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I. Tag.
23. August 1903.

Yormittagssitzung.

Beginn: I0 Uhr vormittags.

Vorsitzender: Präsident Dr. Theodor H e rz l.

Präsident Dr. Herzl (mit jubelndem, lange anhaltendem, sich immer
wieder erneuerndem Beifalle und Händeklatschen im Saale und auf der
Galerie begrüsst; die Versammlung erhebt sich unter begeisterten Hoch-
ruien, Hüte- und Tücherschwenken):

Geehrte Kongressmitgliederl

Zum’ sechsten Zionistenkongresse versannneln wir uns nun in der
guten Stadt Basel, die unserer Dankbarkeit bereits vertraut ist. Wir
versammeln uns Wieder in Sorgen und Hoffnungen.

Die Lage der ‚luden in der gznizen Welt ist heute wahrlich nicht.
günstiger, als in den Jahren der ‚lrülittrttn Kongresse. Was wir über
die Lage unseres Volkes in den früheren ‚Jahren von dieser‘ Tribüne
aus sagten, es gilt auch zur Stunde noch. Da und dort hat sich Wohl
eine Aenderung‘ begeben — aber nicht zum Besseren. Viele von uns
hatten gemeint, es könne nicht mehr schlechte-r werden. l s ist noeh
schlechter geworden. Wie ein Hllüll ltläf  l‘ist das ‚Elend über die.
Judenheit gekommen. Alle tieifer gelegenen Existenzen sind bereits
überschwemmt. Wenn diejenigen, die an höheren, gesehiitzteren Stellen
wohnen, diese ersehütternile 'l‘atsaehe leugnen, so stellen sie ihrer Ein-
sicht oder ihrem Herzen kein gutes Zeugnis aus. Mit. dem Zugeständnis
der Tatsache, dass es den Juden erbärmlich übel ergeht, ist freilich auch
noch nieht viel gewonnen. Das führt höchstens zu Handlungen der
Barmheirziglieit, die im Einzelnen gewiss nur zu loben, aber aus einem
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höheren, mnfassenden Gesichtspunkte zu tadeln sind, weil sie bei all
ihrer erwiesenen Unzulängliehkeit das Gewissen der solidarisch Ver-
pflichteten beschwichtigen. „Je nun, man tut, was man kann l“ ist ein
bequemer Spruch. Es gibt vielleicht Leute, die ein ausreichend feines
Gefühl der Selbstbefriedigung haben, wenn sie nach der Morgenblatt-
Lektüre eines mittelalterlichen ‚Tudenmassacres der Zeitung eine be-

scheidene Geldspende zum rlusweise schicken. Doch auch wer sich
ehrlich nach seinem Vermögen selbst besteuert, hat 1nit Geld allein
nicht. genug getan. Das G-eld gibt den {Toten das Leben, den Ver-
stümmelten ihre Gesundheit, den Waisen ihre Eltern. nicht wieder.
Und wie will. man mit solchen Almosen das Zittern derjenigen heilen,
die zwar nicht am eigenen Leibe getroffen sind, aber in denselben Ver-
hältnissen weiterleben? Die haben es noch nicht überstanden.

W'r Zionisten geb-rauchen eigentlich diese rlrgumente nur mit
innerem Widerstreben. Es geht gegen unser Gefühl, Unglücksfälle
politisch auszubetiten und einen zugitatorischen Nutzen aus de-m Jammer

ärmster Clescliöpfe zu ziehen Aber es muss doch von dieser Stelle ge-
werden, mit welchem Schmerz und welch-er Entrüstung wir die

grauenhaften Vorgänge von Iiisehenew vernommen haben, und mit
welchem Kummer es uns erfüllt, Juden unter solchen Be-
dingungen leben. „Arme, sorgenschwere Existenzen haben dort unter
Ivlartern geendet. Wir wollen ihr Andenken. ehren, 1ms um ihre Hinter-
bliebenen kümmern, und dann wollen wir unsere Zeit nicht mit nutz—
losen Demonstrationen verlieren, sondern unsere lebendige Sorge den
Lebenden zuwenclen. (Lebhafter Beifall und Handeklatschen.)

Denn die blutigen Tage der bessarabischen Stadt sollen uns nicht
vergessen machen, dass es noch manches andere Kischenew, und nicht
nur in Russland, gibt. Kisehenew ist überall, wo Juden an Leib oder
Seele gequält, an der Ehre gekränkt, am Vermögen geschädigt werden,
weil sie Juden sind. Retten wir die, welche noch zu retten sind.

Es ist die höchste Zeit. Wer überhaupt die sichtbaren Zeichen
sieht, muss sehen, dass in der Lage eine geradezu verhängnisvolle Ver-
schlimmerung eingetreten ist. Wir Zionisten haben diese Verschlimme-
rung seit. Jahr und Tag vorausgesagt —— und nun sie da ist, sind wir
doch aufs schmerzlichste ‘betroffen.

In den letzten zwei Jahrzehnten. des neunzehnten Jahrhunderts

glaubte man in jüdischen Gcmeindekreisen an die Emigration als All-
heilmittel. Das ging, wenn urir von allem anderen absehen — vom
Elend der Wanderer, von der Grausamkeit neuer Verhältnisse, in die
sie unvorbereitet gerieten, vom nationalen Verluste durch imme-r wieder-
holte Zerstreuungen, und so weiter — es ging doch nur so lange, als die
Länder der Immigration sich gegen diesen Zufluss eines verzweifelten
Proletariates nicht vvehrten.

Dies ist die neue Epoche, in die wir eingetreten sind. Die Ein-
wanderungsläinldei‘ beginnen sich zu wehren, obwohl, nein, weil die
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{ludennot im Osten Europas steigt. Und doch sind Länder, an
denen hoher Gesittnng zu zweifeln einfach töricht wäre. Diese Sta-aten
glauben ihrer sonstigen Humanität —— ich sage es nicht ironisch —Einhalt gebieten und die Judenfrage, die für sie die Frage der jüdi-
schen Einwanderung ist, politisch behandeln zu müssen. Nur bei uns
Juden sträuben sich noch manche ängstlich. darin ein Politicuin zu
sehen. Diese längst aber wird uns m-ehr Mitleid als Zorn einflösscin.
wenn wir sie recht verstehen. 73s ist eine Platzfurcht, die noch aus der
engen Judengzisse stammt.

Indessen entwickeln sich die Ilingc unaufhaltsam. ‘In Engl-and.
dem letzten bisher noch ganz offenen Zufluchtsorte, wurde eine könig=
liche Kommission zur Untersuchung der Freindene-inwzinderung ein--
gesetzt. Der Frevmrlen, um nicht zu sagen der Juden. Die Konklusioirsii
des Berichtes lassen ‘aber keinen. Zweifel zu, über wessen ‚Einw-anclcriiiig
die Kommission sich zu äussern hatte. Man sieht ordentlich, wie (las
freie, grossmütige England mit sich kämpft, wie schwer es sich eine.
harte ‚Maissregel gegen ‚arme nLensc-hen erbringt, wie es eine eigene,
langurierige Untersuchung einleitet, bevor es zu eudgiltigem sich ent-
schliesst. Es gibt nämlich alte Prinzipien, glorreich wie Fahnen, die
Jiicht garnz unbeschädigt bleiben, wenn England unschuldig‘ [Higlück-
lichen nicht mehr das freie Asyl gewährt. Und genau dasselbe gilt
von Amerika, das gross geworden ist, weil es ein Asyl war.

Von d-en Regierungen der an der Judenwanderung bstt-ilig'teii
Länder wird unser Werk täglich besser verstanden. Unsere Losung,
(lie dem jüdischen Volke zu ÜlIIGI‘ Heimstätte Vtwllöllfen will, entspricht
so sehr einem allgemeinen Bedürfnisse, (12155 sie endlich gelingen muss.
(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) Ene leichte Arbeit ist es
freilich nicht. Es gibt Schwierigkeiten, die 2I11SE«t?I‘OI‘(lC11tllCl1 viel Ge-
duld und Treue erfordern. Aber schon dies ist ein Stück der Er-
ziehung, die wir unterwegs bekommen. Es gibzt schwere ’l‘-agje, an
denen man mühselig lilrrungeues zerfliessen sieht und vielversprechende
Anfänge, die dann in sich zusammenbrechen. So lange eine Bewegung‘
jung und schwach ist, müssen die Pliihrenden befürchten, (lass solche
"Rückschläge die ‘Anhänger demoralisievren könnten, und zur eigenen
Enttäuschung‘ und lllrmiiilung‘ tritt noch die Sorge um die Fortführung
der Arbeit, um die Beschaffung der Mittel, um die Ausdauer der (te-
nossen. Doch auch das ist zum Guten. Es verlieren sich die, an denen
man nichts verliert. (Stiirmischer Beifall und Hündeklatsclien.) Sie
ziehen ab, die einen mitkihrer gekränkten Eitelkeit, die zweiten, weil
sie bei der Sache ihre lteehnung nicht fanden, die (lritten, weil sie nur
gern an Erfolgen teilnehmen und so noch andere aus nL-aircherlei an-
deren Gründen. Die aber bleiben, denen wird die Sache durch jedes
Opfer nur noch teurer. (Lebhafter Beifall und Händeklatscht-irf) Mit
denen kann man den Weg fortsetzen, und ihnen kann man auch alles
sagen. So war es in unserer Absicht, als wir diesen Kongress ein-
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beriefen, und wir glaubten, dass wir nichts anderes würden da. zu
melden haben als das Scheitern der Verhandlungen und das Miss-
lingen lang vorbereiteter Versuche. Indessen kam es einigermassen
anders. (Hört! Hört!) _

Seitdem wir hier zum fünftenmale beisammen waren, hatte ich
neuerdings ziveimal die Ehre, von Sr. h/Iajestät dem Sultan nach Kon-
stantinopel berufen zu werden. (Lebh. Beifall und Händeklatschen.)
Beide. Male, im Februar wie im August 1902 blieben jedoch die Unter-
handlungen resiiltatl.os. Ich konnte mich selbstverständlich auf nichts
«einlassen, was mit unserem Baseler Programm nicht vereinbar ge-
wesen wäre (Stürmischer Beifall und Händeklatschen.), insbesondere
konnte eine zerstreute, zuszimmenhanglose Kolonisation in verschiedenen
Teilen des türkischen Reiches unseren nationalen Bedürfnissen nicht
genügen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) Aus allen diesen
beschwerlichen Verhandlungen ging nur hervor, dass Se. Majestät der
Sultan dem jüdischen Volke andaue-rnd eine freundliche Gesinnung be-
wahrt. Es ist dies gewiss erfreulich und wertvoll, aber praktisch
konnnen wir damit nicht weiter. Da nun die gütigen Gesinnungen des
Souveräns gegeben sind, sowie die zweifellosen Vorteile, die das
türkische Reich davon hätte, musste das Hindernis in der Haltung der
im Oriente interessierten Hauptmächte gesucht werden, namentlich
Russlands. Denn von Deutschland hatten wir uns keines Widerstandes»
zu versehen, nach der unvergessenen Teilnahme, die uns der deutsche
Kaiser bekundete. Als ich im Jahre 1898 die Ehre hatte, mit einer
zionistischen Abnrclnuiig in Jerusalem empfangen zu werden, ver-
sicherte Se. Älajestät unsere Bewegung seines Wohlwollens. (Stürmi-
scher Beifall. und Iländeklatschen.) An einem Kaiserwo-rte soll man
nicht drehen noch deuteln. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
Auch von England war eine Gegnerschaft nicht zu besorgen, und Er-
eignisse, die ich jetzt melden will, bestätigen dies. (Hört! Hört!)

Nach der Erfolglosigkeit der letzten Verhandlungen in Kon-
stantinopel und angesichts der wachsenden Not mussten wir andere
Wege suchen. So setzte ich mich denn im Oktober vergangenen Jahres
mit einigen Mitgliedern des britischen Kabinetts in Verbindung und
unterbreitete ihnen den Vorschlag, uns eine Landkonzession für die-
Sinai-Ilalbinsel zu bewilligen, damit wir dort eine Ansiedlung für
unser Volk gründen. Sowohl die Minister, denen ich hier meinen
allerxirärmsten Dank ausdrücken möchte, als auch die hohen Beamten
der britischen Regierung, welche für diese Angelegenheit zuständig
sind, haben mich mit dem grösstcn Wohlivollen und Entgegenkommen
aufgenommen. (Lebhafter Beifall und Händ-eklatschen.) Es wurde
mir bedeutet, dass, da. das ins Auge gefasste Territorium ägyptisch
sei, es notwendig wäre, unmittelbar mit der ägyptischen Regierung zu
verhandeln, doch stellte die englische Regierung mir grossherzig ihre
Empfehlung zur Verfügung und drückte ihrem Vertreter in Aegypten,
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Lord Cromer, die Hoffnung aus, dass der Plan von ihm und den Räten
Sr. Hoheit des Khedixre in wohlurollende Erwägung gezogen werden
würde. Die Britische Regierung gab uns anheim, als vorbereitenden
Schritt die Entsendung einer Kommission von Fachleuten anzuordnen,
die den Landstrich auf seine Eignung zur Besiedlung und auf die Aus-
sichten seiner Kolonisation prüfen sollte. Um die Zustimmung der
Inassgebenden ägyptischen rkutoritäten zur Entsendung der Kommission
und deren Unterstützung zu erlangen, begab sich unser Vertrete-r,
Mr. Greenberg, versehen mit Empfehlungsschreiben des englischen
„Auswärtigen Amtes an die ägyptische Regierung, Ende Oktober nach
Aegypten.

Lord Cromer und der ägyptische Minister des Ausurärtigen
nahmen ihn sehr freundlich auf, und gaben nach einigen Verhatndliingen
ihre Zustimmung zur Entsendung der Kommission. Sie gestatteten
CUCiI, dass ein Vertreter des ägyptischen Landvennessungsamtes sich
der Kommission als Mitglied anschloss. Die Kommission wurde hierauf
gebildet und bestand aus den Herren:

lngen. K e s sle r , Architekt M a r in o re k , Oberst G ol d -
smid, Ingen. Stephans, Professor Laurent, Dr. S. Soskin,
Dr. Hillel J of fe und dem ägyptischen Regie-rungsvertretei‘
31h‘. Humphreys.

Die Kommission kam in Aegypten Ende Januar an und brach
anfangs Februar nach der Sinai-Halbinsel ziuf. Inzwischen verliess
unser Vertreter Mr. Greenbe-rg England und ging wieder nach
Aegirlaten, um dem Lord Cromer und der ägyptischen Regierung‘ den
Entwurf eines Charters für einen Landstrich auf der Sinai-Halbinsel
zu unterbreiten. (Lebh. Beif.) Nach langen Verhandlungen erhielt
unser Unterhändler von der ägyptischen Regierung ein Schreiben,
Worin sie sich mit dem Grundsatz des vorgeschlagenen Charters ein-
verstanden erklärt. Dieser bestimmt die üdische Selbstxrerwaltung
für den in Betracht kommenden Landstrich und gewahrt Munizipal-
rechte für das gesamte bewilligte Gebiet, unter der l7oraussetzung, dass
die entsendete Kommission einen günstigen Bericht e-rstatte, welcher
der Regierung die Ueberzeugung beibringt, dass die Besiedlung der
Halbinsel tunlich ist.

Die Kommission kehrte anfangs März nach Aegypten zurück und
ich reiste selbst hin, um mit ihr zusammenzutreffeii. Ich unterbreitete
Lord Cromer und der ägyptischen Regierung verschiedene Vorschläge,
betraute jedoch, da ich nach Europa. zurückkehren musste, mit. den
weiteren Verhandlungen ein Mitglied der entsendeten Kommission.

Es folggten langwierige Verhandlungen, die jedoch, wie ich mit
Bedauern mitzuteilen. habe, das l rgebnis hatten, dass die ägyptische
Regierung erklärte, sie sei nicht in der Lage, auf die Sache weiter ein-
zugehen, da das fachmäinnische Gutachten dahin ging, (lass es un-
möglich sei, dic pelusinisehc Ebene ausreichend mit Wasser zu ver-

l
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sorgen, und daher auch die Besiedlung von El-Arisch oder einem an-
deren Teile der Halbinsel nicht erfolgen könne. Als die Mitglieder
der britischen Regierung, mit denen ich vorher in Verbindung ge-
standen, von dem. der ägyptischen Regierung erteilten fachmänni—
schen Rate und von den Entschliessungcn, zu urelchen sie sich genötigt
sah, Kenntnis erlangt hatten, schlugen. sie mir sofort an Stelle des’
früheren die Bewilligung eines anderen Landgebietes zum Zwecke der
jüdischen Kolonisation vor. (Bewegung)

Das Jieu-e Landgcbiet. hat. nicht den geschichtlichen, poetisch-
religiösen und zionistischen Wert, den auch noch die Sinai-Hzilbinsel
besessen hätte, aber ich zweifle nicht, dass der Kongress als Vertreter
der jüdischen Masse auch das neue Anerbieten mit wärmster Dankbar—
keit entgegennehmen würde. Der Vorschlag bedeutet eine autonome
jüdische Ansiedlung in Ostafrika mit jüdischer Veruraltung, jüdischer
Lokalregi-erung und einem jüdischen Oberbeamten an ihrer Spitze,
alles natürlich unter britischer oberhoheitlicheir Ueberwachung. Da.
dieser Vorschlag gemacht wurde, fühlte ich mich nicht grereclitfertigt,
im Hinblicke auf die YIerf-assung des Judentums und die Notwendig-
keit, sofort irgend ein Mittel zur möglichsten" Besserung der Lage zu
finden etwas zinderes zu tun, als die Erlaubnis zu erlangen, den
Vorschlag dem Kongresse zu unterbreiten. Diamit die Sache indes für
uns alle ein hinreichend greifbares Interesse habe, war es notwendig,
den Vorschlag in eine Form zu bringen, der auf unsere uns allen so
teuren nationalen Bestrebungen Rücksicht nehmen würde. Unser Vier-
treter führte daher einige Zeit hindurch mit den Mitgliedern des briti-
schen Kabinetts und mit den Ressortschefs eingehende Verhandlungen,
die einen günstigen Fortgang nahmen.

Ich möchte den r-inschauungen des Kongresses über die Politik,
die die zionistische Bewegung diesen Vorschlägen gegenüber befolgen
will, nicht vorgreifen, allein obschon selbstverständlich das jüdische
Volk kein anderes Endziel haben kann als Palästina. (Stürmischer, lang-
anhaltender, sich wiederholt erneuernder Beifall und Händeklatschen
im Saale und auf den Galerienf), und obwohl, was immer das Schicksal
des Vorschlages sein mag, unsere Anschauungen über das Land. unserer
Väter unaibänderlich sind und bleiben müssen, so wird der Kongress
doch e-rkennen, welche ausserordentliche Förderung unsere Bewegung
durch die Unterhandlungen mit der britischen Regierung erfahren ha.t._
(Lebh. Beif. und Händeklatschen.) Ich darf sagen, dass unsere An-
schauungen in Betreff Palästinas mit voller Offenheit und Ausführ-
lichkeit den illitglicdern des britischen Kabinetts und den in dieser
Angelegenheit zuständigen hohen Regierungsbeamten auseinandergesetzt
worden sind. Ich glaube, dass der Kongress Mittel finden kann, von
dem Anerbieten Gebrauch zu machen. Dieses Anerbieten wurde uns
in einer Weise entgegengebracht, die dazu beitragen muss, die Lage des
jüdischen Volkes zu bessern und zu erleichtern (St- nnischer Beifall



und Händeklatschcn), ohne dass wir irgend etwas von den grossen
Grundsätzen ziufgeben, auf welche unsere Bewegung gegründet ist.
(Erneue-rter stürmischer Beifall und Händeklatschen.)

Die lilinzelheiten des Vorsehlages, auf den ich Ihre besondere Auf-
merksamkeit aufs ernstlichste hinlenken möchte, dem gesamte-n Kon-
gresse vorzulegen, würde mir nicht praktisch scheinen. ts scheint
mir richtiger, Sie zu bitten, dass ‚Sie einen kleinen Sonder-„Äusschuss

wählen, der sich mit der ganzen rlngelegenheit zu befassen hätte. Was
immer beschlossen yverdezn mag — soviel kann ich getrost sagen, dass
wir alle im Herzen nichts als das tiefste Gefühl der
Dankbarkeit für das staatsmäinnische Wohlwollen emp-
finden, das Grossbritzinnien in diesen Verhandlungen dem jüdischen
Volke gegenüber bekundet hat. (Tosender, sich imIn-er wieder erneuern-
der Beifall und Iländeklaitschen im Saale und ziuf den Galerien. ——
Del. Z a n g w i l l: Three Chee-rs for England l — Der Kongress stimmt
begeistert ein. ——— Minutenlanger Applaus, Hüte- und TllClIOISCIUVCHRL‘1L
—— Die Versammlung‘ erhebt sich.)

Zion ist dies freilich nicht und kann es nie werden. Es ist nur
eine Kolonisationsausliilfe, aber wohlgemerkt auf nationaler und staat-
licher Grundlage. (St- nnischer Beifall und Hil11(l0l(lil‘tSCl1E}11.) Das
Zeichen zum Aufbruche können und werden wir unseren Blassen (larauf-
hin nicht geben. Es ist und bleibt lediglich eine Notstandsmassregxil.
die der jetzigen Ratlosigkeit aller philanthropischen Ünternehmungaeri
abhelfen und dem Verluste solcher versjirtxngtutii‘ Volksteile vor-
beugen soll.

So lagen die Dinge, als die letzte Wendung eintrat, die erst wenige
Tage alt ist, aber eine sehr bedeutende I‘l«l1lI\VlCl{lI1l1g vorstellt.

V

Die wohlbekannten Ereignisse matchten es notwendig, dass ich im
Interesse des‘ jüdischen Volkes nach Russland reiste. Ich hatte die
willkommene Gelegenheit, mit der dortigen Regierung zu verkehren,
und ich kann sagen, dass ich einem gewissen Versrtäitdnisse unserer
zionistischen Bestrebungen begegnete, sowie auch sXeusserungen des
guten Willens hörte, etwas Entscheidendes für uns zu tun. Ich gestehe
übrigens, dass ich bei dieser Gelegenheit nicht nur Parteiinzinn war
— Sie werden mir es nicht übel nehmen. Ich sprach nicht nur für
die Zionisten, sondern für alle Juden in Iltisslantl. (Stürmischer Bei-
fall und Händeklzitschen.) Ich bemühte mich, einige Verbesserungen
ihrer traurigen Lage zu befürworten, und erhielt auch die Zusicherung,
dass solche Erleichterungen demnächst in Erwägung gezogen werden
sollen.

Bedeutender waren die Zusicherungen, die ich für die zionistische
Bewegung erhielt. Ich bin in der Lage, zu erklären, dass die russische
Regierung" dem Zionismus kein Hindernis in den Weg legen will, wenn
er wie bisher einen ruhigen und gesetzlichen Charakter behält. (Stür-

' mischer, lang-anhaltender Beifall und Händeklatschen.) Die russische
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Regierung ist ferner bereit, bei der Deckung der Gelderfordernisse einer
von uns Zionisten geleiteten Einigration mitzuwirken.

Endlich, und darauf ist wohl das allergrösste Gewicht zu legen,ist die russische Regierung bereit, unsere Bemühungen um die Er-
langung von Palästina bei S. M. dem Silltan mit ihrem Einfluss zuunterstützen. (Tosender, sich Wiederholt ernieuernder Beifall und
Händeklatschen. —— Die Versammlung" erhebt sich. — Hüte- und
Tücherschxijenken. ‚—— Ilochrufe.) '

Die Tragweite dieser Erklärung, die ich dem Zionistenkongresse
übermitteln darf, ist wohl jedem erkennbar. Ein solches Versprechender russischenRegierung bedeutet einen diplomatischen Gewinn, der
nicht zu hoch veranschlagt werden kann. (lflrntenter stürmischer Bei-
fall und Händeklatschen.) Nicht nur ist ein enormes Hindernis be—
seitig-t, es ist auch plötzlich eine mächtige Nachhilfe vorhanden. Ihre
Wirkungen sind allerdings noch abzuwarten, aber mit erfrischtem Mute
und grösseren Aussichten als je vorher können wir unsere Bemühungen
um Erez Israel. fortsetzen. (Stürmischer Beifall und Iländeklatschen.)

Es wird natürlich auch jetzt wieder Leute geben, die nur das
Bittere aus diesen Vorteilen heraussehen. Die I.-l ilfe der Machte, werden
diese Leute sagen, bedeute nichts Erfreuliches. Sie wollen uns los haben
oder sie wollen uns nicht hineinlassen. Gut! Wenn darin eine Unge-
rechtigkeit gegen unser Volk liegt, so wollen wir darauf die Antwort
in Zukunft geben. In unserer Zukunft, in unserem Lande! Und diese
Antwort soll bestehen in einem Erhöhen der menschlichen Gesittung.
(Tosende-r, sich immer erneruernder Beifall und Hfändelzlatschen. —— Der
Präsident wird von allen Seiten beglückwünscht.)

Ich habe die grosse Freude, dem Kongresse eine Zuschrift mit-
teilen zu können, mit welcher der Begierungsrat des Kantons Baselstadt
unseren Kongress ausgezeichnet hat. Sie lautet (liest) :

„Basel, den 19. August 1903.
Der Begierungsrat des Kantons Baselstadt an das Bureau des

VI. Zionistenkongresses in Basel.
Hochgeehrte Herren!

Sie beehren uns mit der Einladung zur Teilnahme an den Sitzun-
gen des VI. Zionistenkongresses. Wir sind Ilnieii für diese Einladungzu rerbindlichem Danke verpflichtet und teilen Ihnen mit, dass wir
unseren IIitgliedern den Besuch der Sitzungen freigestellt haben.

Wiir nehmen zugleich den Anlass urahr, den Kongress in Basel
willkommen zu heissen. Es ist das fünfte Mal, dass die Zionisten sichhier zur Beratung zusammenfinden. Wenn es Ihnen gelungen ist,durch Ihre jährlichen Versammlungen in Basel Ihre ernsten Bestrebun-
gen zu fördern und wenn der diesjährige Kongress diese Bestrebungen
neuerdings stärkt und Sie um einen ureitern Schritt Ihrem Ziele ent-
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gegenfülirt, so gereicht es auch den Behörden der Stadt, die dem Kon-
gresse Gastfreundschaft bieten darf, zur aufrichtigen Genugtuung.

Wir bitten Sie, der Versammlung unsern Willkommgruss über-
mitteln zu wollen und verharren

mit ausgezeichneter Hochachtung
Der Präsident des Regierungsrates:

Dr. Z u t t.
Der Sekretär:

Dr. A. I m H o f.“
(Sttirinischer Beifall und Händeklatschen. —— Die Versammlung hat
sich erhoben. — Hüte- und Tücherschwenkcn. — Hochrufe.)

Ich unterbreche nunmehr die Sitzung auf 10 Minuten. (Die
Sitzung wird um 10 Uhr d0 Minuten unterbrochen und um 10 Uhr
50 Minuten wieder aufgenommen.)

Präs. Dr. Herzl: Der zweite Punkt der Tagesordnung ist der Berichtdes Legitimationsausschusses. Der Ausschuss ist aber mit seinem Be-richte noch nicht fertig. weil viele Delegierte noch nicht eingetroffen sind.Wir kommen daher zum Punkte 3, das ist die Wahl des Bureaus und derAusschüsse. Das Wort hat der Vorsitzende der Permanenzkommisson, HerrDr. Alexander Marmorek.
gDr. Alexander Marmorek (mit lebhaftem Beifalle begrüsst): Verehr-ter Kongress! Im Namen des Permanenzausschusses habe ich die Ehre,

deni Kongresse folgende Herren zur Wahl des Bureaus vorzuschlagen. Be-
vor ich Ihrien aber die Namen vorlese, bin ich beauftragt, Ihnen zu er-
klären, dass der Permanenzausschuss der Ansicht ist, dass dieses Jahr von
der uns‘ geschäftsordnungsmässig zugestandenen Zahl der Vizepräsidenten
abgesehen und infolge der längeren Dauer des Kongresses und der grossen
Mühe, welche dem Präsidium ziiiällt, ohne Präiudiz für die Zukunft noch
ein vierter Vizepräsident gewählt werden sollte. Der Permanenzausschuss
hofft, dass Sie diesem Vorschlage zustimmen werden. Ich bitte Sie ferner.
die Wahlen per Akklamation vorzunehmen. (Zustimmung.)

Präsident Dr. Herzl: Ich muss zunächst über die Frage abstimmen
lassen, ob der Kongress einen vierten Vizepräsidenten wählen will. Die-
jc-iiigcn, welche ohne Präiudiz für die Zukunft in diesem Jahre einen vierten
Vizepräsidenten wählen wollen, mögen die Hand erheben. (Geschieht)
Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach einer Pausez) Dieser Antrag ist an —g e n o m m e n.

Dr. Alexander Marinorek: Zum Präsidenten schlägt Ihnen der Per-
nzanenzausschuss Herrn Dr. Theodor Herzl vor. (Stürmischer, sich
uriederholt erneuernder Beifall und Händeklatschen.) Zu Vizepräsidenten.
Herrn Dr. Max N o r d au (Stürmischer Beifall und HändeklatschenJ, Herrn
Dr. Max M a n d e l s t a in m (Stürmischer Beifall und Händeklatschen),
Sir francis M o n t e f i o r e (Stürinischer Beifall und Händeklatschen.) und
als vierten Vizepräsidenten für dieses Jahr Herrn Dr. Max Boden-
heime r (stürmischer Beifall und Händeklatschen). Ich bitte, die Wahl
per Akklamation vornehmen zu lassen. _ _ _Präsident Dr. Herzl: Es wird als Abstimmungsiorm die Akklamatioii
beantragt. Da sich der Permanenzausschuss aus den Landsmannschaften
ergänzt, so ist das nicht ein Antrag, der jetzt aus der Versammlung hervor-geht, sonst wiirde ich ihn gar nicht zulassen. Da aber diese. Wahl bereitsvorher besprochen worden ist, so kann ich ihn zulassen. Die Iiir die Ab-
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stimmungsiorm der Akklamatioia sind, wollen die Hand erheben. (Ge-schieht.) Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach einer Pause:) Die Wahl-form „per Akklamation“ ist angenommen.
Jetzt gehen wir zur Wahl selbst. Diejenigen, welche die Liste desPermanenzausschusses annehmen wollen, bitte ich die Hand zu erheben.(Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach einer Pause:) Die Wahl1st an g e n o mm e n. (Lebhalter Beifall und Händeklatschen.)Del. Dr. Marmorek; Als Beisitzer erlaube ich mir namens der Pe1'-nianeirzkommission folgende Herren Vorzuschlagen: Dr. A. Marmorek,Zangwill, Prof. Gotthelf, Dr. Tschlenow, Joel Weil, S. Pineles, IngenieurTemkin, David Wolffsohn, Ingenieur Kessler. Ich bitte diese Herren eben-falls per Akklamation ‚zu wählen.
Präsident Dr. Herzl: Ich ersuche jene Herren, die für den Antragdes Permanenzausschusses der Landsmannschaften sind, die Hand zu er-heben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach einer Pause:)Angenommen.

.Dr. A. Marmorek: In Bezug auf die Schriftführer hat der Ausschussebenfalls erklärt, dass es ihm scheine, dass in diesem Jahre den Sekretärenund Uebersetzern viel grössere Aufgaben obliegen werden, als in den frü-heren Jahren. Er bittet daher, die Zahl der Schriftführer von 6 auf 12 zuvermehren.
Präsident Dr. Herz]: Der Präsident .der Permanenzkommissionschlägt vor, dieZahl der Schriftführer von 6 auf 12 zu vermehren. Werdafür ist, wolle die Hand erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegen-probe. (Nach einer Pause:) Angenommen.
Dr. A. Marmorek: Ich beantrage im Namen des Permanenzaus-schusses als Sekretär: Für Hebräisch: N. Sokolow, Rabbiner M. Lewin:für Deutsch: Dr. J. M.armorek, Dr. Moses (Mannheim); für Englisch:de Haase und Percy Baker; für Italienisch: Dr. F. Ravenna; tür Russisch:Dr. Bernstein-Kohan, Prof. Dr. Belkowski, Dr. Bruck; für Französisch:Dr. A. Marmorek; für Jargon: Rechtsanwalt Rosenbaum; für Polnisch: Dr.A. Kornhäuser.
Präsident Dr. Her7l: Diejenigen, welche fiir die Wahl der vorg2-schlagenen Herren‘ sind, wollen die Hand erheben. ( leschieht.) Ich litteum die Ocgenproie. (Nach einer Pause) Angenrmmen.
Ir. A. Manncrek: Ich hale noch eine Reihe Von Herren zur Aul-rcrhterhaltung der Ordnung im Kongresse vorzuschlagen, und 7war:Goitein, G. Salkin, Abrahamson, Sachs‚ Zuckermann, Mordechajew, Gold-rcich, Wrlowinsky, Lewin, Reichenlach, Pergamenter, Philipp, Lazarus.Präsident Dr. Herz]: Diejenigen, welche für die Wahl der vorge-schlagenen Herren sind, wollen die Hand erheten. (Geschieht) Ich bitteum die Gegenprobe. (Nach einer Pausez) Angenommen.
Dr. A. Marmcrek: Ueler die Wahl der anderen Ausschüsse wird derPermanenzausschuss im Laufe des heutigen oder morgigen Tages referieren.Präsident Dr. Herzl: Den nächsten Punkt der Tagesordnung:„Rechenschaftsbericht des A.-C.“ werden wir zu Beginn der Nachmittags-sitzung ansetzen. Diese wird um 3 Uhr beginnen. -— Wünscht jemand dasWort.
Rechtsanwalt‚Rosenbaum: Ich bitte, meine Herren, folgende An-träge zur Aenderung der Tagesordnung anzunehmen: Es war bisher beiuns üblich, den Rechenschaftstericht über die Tätigkeit des A.-C. anzu-hören, dann kamen die Diskussionen, und dann das Vertrauensvotum,Hernach kamen Verschiedene andere Fragen, darunter auch die Bericht-erstattung über die Bank. Sie werden wissen, dass das A.-C. zwei Namenhat' A.-C. und Aufsichtsrat. Wenn wir die Autorität des A.-C. und seinenEinfluss auf die Bank wahren wollen, können wir über die "lätigkeit des



A.-C. nicht früher diskutieren, bevor wir nicht erfahren haben, was dasA.-C. als Aufsichtsrat geleistet hat. Wenn mein Antrag nicht angenommen
wird, so werden wir nach und nach dazu kommen. dass der Kongress mit
der Bank nichts mehr zu tun hat. Mein Antrag geht also dahin: Wir
virollen den gewöhnlicher: Bericht anhören, dann den Bericht über die Bank
— und zwar soll ausser Direktor Wolffsohn auch einer von den Aufsichts-
räten referieren —— dann werden wir das Vertraueiisvotum geben.

Ich habe noch einige Anträge zu stellen. Sie werden sich erinnern,
meine Herren, dass auf dem dritten Kongresse eine Bankkommission ge-
wählt wurde, damit sie die Wünsche des dritten Kongresses in juristische
Form kleide. Damals wurde unter anderem der einstimmige Beschluss
gefasst, dass, bis diese Kommission nicht ein Resultat vorgelegt habe, keine
wichtigen Schritte seitens der Bank geschehen sollten.

Ich will noch einen Satz zitieren. Laut unseren Statuten dürfen nur
diejenigen atstimmen, welche Narnensaktien haben. Inhaberaktien dürfen
nicht abstimmen. Man hat aber Versprochen, ihre Stimmen zu rechnen.
Wie dies möglich ist, solang die Statuten nicht revidiert sind, weiss ich
nicht. Ich litte nun, dass die Mitglieder der Bankkcmmission referieren
mögen, was sie getan haben, damit der Kongress hierüt er seine Beschlüsse
fassen könne. Dies ist möglich, ohne die Tagesordnung zu ändern. Auf
dieser steht ein Punkt, welcher lautet: „Bericht der beständigen Aus-
schüsse.“ Dazu gehört auch der Bankausschuss. Aler dieser Punkt
(Bank, Kolonisation, Kultur) kommt unter der Zahl 13 vor, d. h. zu einer
Zeit, wo niemand mehr imstande ist, wegen der Müdigkeit ein richtiges
Urteil zu fällen. Ich leantrage also, dass der Bericht der ständigen Aus-
schüsse unter Punkt vor den Kongress komme.

Präsident Dr. Herzl: Das A.-C. schliesst sich dieser Ansicht nicht
an. Wir glauben, dass bei jedem Punkte der Tagesordnung Gelegenheit
gegeben ist, dem A.-C. Vertrauen oder Misstrauen zu Votieren. Das A.—C.‚
nicht der Aufsichtsrat der Bank, hat zu tun mit der Organisation und Agi-
tutiommit der Verwaltung des Nationalfonds usw. Wir halten unsere Ein-
teilung für praktisch, weil bei jedem Punkte man sich äussern kann über
die Tätigkeit des A.—C.‚ und ob Sie das A.-C. wieder mit der Geschäfts-
führung betrauen wollen, dafür haben Sie den Ausdruck durch die Vornahme
der Wahl. Wir sind daher der Ansicht, dass die Tagesordnung nicht ab-
zuändern sei; ich werde aber den Kongress befragen und lasse eine weitere
Diskussion nicht zu. (Rechtsanwalt R o se n b au m : Das letzte Wort
gehört doch dem Referenten!) Sie sind aber nicht Referent.

Ich befrageden Kongress, ob er die von uns festgesetzte Tagesord-
nung (Rufe: Russisch!) — Ich werde das gleich erklären lassen. Ich
frage also den Kongress, ob er die von uns festgesetzte Tagesordnung
(Rufe: Russisch! — Delegierter Dr. Rosenbaum spricht russisch.)
Herr Rechtsanwalt, Sie haben nicht das Wort. Ich werde das sofort über-
setzen lassen, aber lassen Sie mich doch vorerst ausreden. Ich ‘trage den
Kongress, ob er unsere Tagesordnung beibehalten oder andern will. _Wenn
er sie ändern will, dann werde ich fragen, ob der Kongress dies_ in der
Form des Dr. Rosen baum oder in einer anderen Form tun will. Ich
bitte das nun ins Russische zu übersetzen. _

Delegierter Dr. Kohan-Bernstein (übersetzt die Frage in das
Russische). _ __

Präsident Dr. Herzl: Ich bitte aber auch die Begründung zu geben.
Herr Dr. K o h a n. (Zwischenrufe) ’

Präsident Dr. Herzl: Herr Rechtsanwalt Ros enbau m, resu-
mieren Sie kurz in russischer Sprache, was Sie deutsch gesagt haben.

Del. Dr. Rosenbaum (spricht russisch —— Unruhe).
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Präs. Dr. Herzl: Ich bitte um Ruhe für den Herrn Redner. Ichbitte also, erklären Sie das kurz russisch.Del. Dr. Rosenbaum (setzt seine Rede in russischer Sprache fort).Vize-Präs. Dr._ Nordau (gibt die französische Uebersetzung).Del. de Haas (gibt die englische Uebersetzung).Präs. Dr. Herzl: Wir werden jetzt abstimmen. Diejenigen, die fürdie Beibehaltung der Tagesordnung sind, wie wir sie proponiert haben,wollen die Hand erheben.(Nach einer Pausez) Die Tagesordnung bleibt in der Form, wie wir sie vor-geschlagen haben. Lebh. Beil.) Zur Geschäftsordnung hat _das Wort HerrRabinowitsch (Kiew).
Del. Rabinowitsch (spricht russisch). (Beifall. — Lebhafte Zwi-schenrufe und Rufe: Schluss!)
Präs. Dr. Herzl: Wollen Sie mich anhören, Herr Rabinowitsch. Esgehört sich, dass man den Inhalt eines Antrages dem Präsidium früher mit—teilt und wenn man zur Geschäftsordnung das Wort verlangt, so stellt mankeinen besonderen Antrag. (Lebh. 7ustimmnng.) Ich verstehe, dass Siedie Veranstaltung einer Totenfeier in religiöser Weise für die Opfer vonKischenew beantragen, Wir haben eine Totenfeier in der Form, wie siesich für eine Versammlung, wie es die unserige ist, schickt, so viel ich ver-stehe, bereits bei Gelegenheitmeiner Rede abgehalten. (Lebh. Beifall.)Wir sind hier nicht eine religöise, sondern eine politische, Versammlung.(Stürmischer Beifall und Händeklatschen.) Ich bin aber überzeugt, dass,wenn eine religiöse Totenteier an dem dazu geeigneten Orte abgehaltenwerden wird, gewiss keiner von uns tehlen wird. (Lebh. Beifall und Hände-klatschen.) Das Wort hat Mister B a k e r und dann Herr S y r k i n.Del. Baker (spricht englisch).
Präs. Dr. Herzl: i-Vlister Baker beschwert sich darüber, dass 80 bis100 Delegierte keinen Platz bekommen hätten und dass ihre Plätze zum"leile von Gästen besetzt worden sind. Ich werde jetzt keinerlei Mass-regeln ergreifen, bitte aber die Ordner, bei den nächsten Sitzungen dafür zusorgen, dass die Delegierten. die ihnen gebührenden Plätze bekommen.Nunmehr hat Herr S)’ rkin zur Geschäftsordnung das Wort.Del. Syrkin: Meine Damen und Herren!Präs. Dr. Herzl: Pardon! Herr Syrkin, worüber wollen Sie sprechen?Del. Syrkin: Ich will zu Ihrer Rede sprechen.Präs. Dr. Herzl: Sie können. jetzt nur zur Geschäftsordnung dasWort haben. Wollen Sie zu meiner Rede sprechen, so werde ich Ihnenheute nachmittag gelegentlich der Debatte über ‘den Bericht des Aktions—Comites das Wort erteilen. Ich bitte sich einzeichnen zu lassen. Zur Ge_-schäftsordnung hat Herr Dr. Kah n (Wien) das Wort.Del. Dr. Kahn: Ich möchte beantragen, dass man, ähnlich wie es beiden anderen Sprachen zu geschehen pflegt, vor den Abstimmungen auch inkurzer Vx/eise eine Uebersetzung ins Hebräische gibt. Wir haben hier sehrviele Mitglieder im Kongresse, welche nur Jargon oder Hebräisch ver-stehen. Nachdem wir aber den Jargon von kongresswegen nicht gernefördern, so möge die Uebersetzung ins Hebräische gegeben werden, damitjene Mitglieder des Kongresses, welche einer anderen Sprache nicht mäch-tig sind, wissen, wornm es sich handelt ‘und worüber sie zur Abstimmungschreiten. (Beifall)
Del. Dr. Bernstein (London): Angesichts der Beschlagnahme derRäume unseres Saales durch Nichtdelegierte, schlage ich vor, dass die Sitze,welche den Journalisten an den Journalistentischen eingeräumt wurden,einer Revision unterzogen werden. Ich glaube, dass es mit der Anschauung‘vieler von uns übereinstimmen wird, wenn ich sage, dass die Anzahl dersogenannten Journalisten, welche die wirklichen Journalisten von ihren

(Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe.

l
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Sitzen vertreiben, eine viel zu grosse ist. Man muss hier Ordnung schaffen,
um so viel Raum als möglichfür die Delegierten zu gewinnen.

Präs. Dr. Herzl: Ich bitte die Ordner, sich nach der Sitzung hier zu
Kersammeln, damit wir das Weitere für die späteren Sitzungen feststellen

onnen.
Dr. Heinrich Loewe: Ich kann mich nur dem anschliessen, was Herr

Dr. Bernstein bereits gesagt hat. Wir Journalisten sind hier zum grossen
Teile durch Delegierte von unseren Plätzen verdrängt worden und sind nunr
genötigt, stehend unsere Berichte zu schreiben. Davon kann der Kongress
keinen Vorteil haben. Ich bitte daher die Herren Ordner, dafür zu sorgen,
dass wir hier wieder arbeiten können.

Del. Raskin (englisch) schlägt vor, wichtige Anregungen auch in den
Jargon zu übersetzen.

Präs. Dr. Herzl: Ich möchte nur darauf aufmerksam machen, dass
eine zu reichliche Wiederholung und. Uebersetzung der Reden den Ciang
unserer Verhandlungen sehr in die Länge ziehen wird. Ich möchte die
Uebersetzungen nur in sehr wichtigen und dringenden Fällen vornehmen
lassen. Denn einen Schimmer hat doch jeder von der einen oder anderen
Sprache, die nicht die seine ist. Wir werden daher nach dem Bedürfnisse
vorgehen. Es ist niemand mehr zum Worte gemeldet. ich sehliesse daher
die Sitzung. Die nächste Sitzung findet heute nachmittags um 3 Uhr statt.

(Schluss der Sitzung: 11 Uhr 45 Min. vormittags.)

Sonntag, den 23. Hugust i903.

(Nachmittagssitzung)

Beginn: 3 Uhr i5 Minuten.

Vizepräs. Dr. Nordau: Die Sitzung ist eröffnet. — Ehe wir in die
Tagesordnung eintreten, will ich zwei Anträge zur Verlesung bringen, die
beim Präsidium eingegangen sind und die meines Erachtens zu einer Er-
örterung keinen Anlass bieten. Der Herr Del. Jakob lVla rein beantragt.
die Rede des Herrn Präsidenten Dr. H e r zl sofort in Druck legen zu lassen
und sie an sämtliche Delegierte zu verteilen. (Lebh. Beifall und Hände-
klatschen.) Ich glaube, dieser Antrag kann einstimmig angenommen wer-
den und gibt zu einer Erörterung keinen Anlass. (Nach einer Pausez) Der
Antrag ist a n g e n o m m e n. —— Der zweite Antrag des Herrn Del. M a -
rein geht dahin, über die Rede des Herrn Präsidenten die Debatte nicht
früher zu eröffnen, bis nicht alle Delegierten diese Rede gedruckt gelesen
haben. Ich denke. dass dieser Antrag lediglich eine Ergänzung des ersten
Antrages ist und dass auch gegen die Annahme dieses Antrages ohne Er-
örterung kein Bedenken vorliegt. (Zustimmung) Ich glaube also auch die
einstimmioe A nnahme dieses Antrages aussprechen zu können. (Leb-
halter Beifall.)

‚

Die Mitglieder der Misrachi-Partei beklagen sich darüber, dass die
von ihr belegten Plätze von anderen Personen eingenommen worden sind.
Die Ordner werden das Nötige veranlassen, damit die Herren keinen Aii-
lass zur Beschwerde haben.

(Es erfolgt hierauf die Veiteilung des Kassaberichtes des A.-C.)
Vizepräs. Dr. Nordau: Einige der Herren Ordner beklagen sich, dass

man sich ihren Anordnungen nicht fügt und dass man sich ihnen in zum
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"Ieile recht heftiger Weise widersetzt. lch nehme an, dass Sie alle Selbst-achtung genug besitzen, um zu einer solchen Klage nicht wieder Anlass zugeben. Die Ordner sind ein Ausfluss Ihrer eigenen Autorität. Wenn Siesich den Anordnungen der Ordner fügen, tun Sie nichts anderes, als sichIhrer eigenen Einsicht unterwerfen. 11s ist dies eine andere Form derSelbstbeherrschung, der Selbstkontrolle. Ich denke, es genügt, dass ichdiese Bemerkung machte, um es für alle Zukunft unmöglich zu machen, dassdie Ordner wieder Anlass zu einer Beschwerde haben.

Herr Dr. K o k e s c h hat das Wort zur Verlesung des Kassaberichtesdes A.—C.
r -Dr. Kofuesch: Verehrte Kongressmitgliedel‘l Ieh erlaubemir, Ihnen den Kassabericht des engeren A.—C. zu verlesen und Werdedann einige vergleichende Daten angeben (liest)

Meine Damen und Herren! Von diesen. Kontis werden zweieiner Erklärung bedürfen. Und zwar auf der Sollseite das ‘Korrespon-denz-Konto und auf der Habcnseitc das Deckungs-Iionto, welche- beidegleich sind. An einem der vorigen Kongresse und in den‘ General-versamnnlung der Bank wurde dem A.-C. von denjenigen Beträgen,Welche aus den verfallenen Subskriptionen für Aktien der Bank ver-blieben sind, ein gewisser Betrag für Erwerbung von Konzessionenbewilligt. Diese Beträge, die für solche Zwecke ausgegeben wurden,buchen wir für das Korrespondenz-Konto und erhalten sie von derBank zurück. Deshalb werden sie zurüekge-bu-cht unter dem TitelDeckungs-Koiito. Jetzt erlaubcnSie,class ich dieBilanz verlese(liest) :* *)
Die Bevisoren. haben die Bücher und Belege geprüft und werdenIhnen über die Richtigkeit der Bilanz und des Gewinn- und Verlust-Kontos selbst Bericht erstatten.
Ich erlaube mir, nur noch einige Ziffern über die Schekerlbewegungseit Beginn des Zionismus anzugeben. Im ersten Kongressverwaltungs-jahr hatten wir eine Schekeleinnahme von 78 321,64 K. Im vorigen Ver-

waltungsjahre ist sie auf 121 493,23 K gestiegen.
Im letzten Jahre hat sie sich nahezu verdoppelt und gegenüberdem vorletzten Verwaltungsjahne verdreifacht. Es sind eingenommen

worden 221 566,81 K. —— Im Vergleich zu 7S 321 im vorletzten und
121 493 im letzten Jahr.

Was die einzelnen Länder betrifft, so beweist der Schekeleingangeinen Fortschritt der Bewegung. Er hat sich in einigen Ländern ver-
doppelt, in manchen verdreifacht. Er hat sich nahezu verdoppelt im
Vergleich zum letzten Jahre in Russland, in der Schweiz, in Deutsch-
land, Nordamerika, Südafrika und Palästina, verdreifacht in Holland,
Belgien imd England. Ne11 hinzugekommene Länder, Welche Sehekel-
Zahlungen leisten, sind Dänemark und Griechenland.

Ich werde nun die Herren Bevisoren bitten, ihren Bericht zu
erstatten. (Beifall)

*) Siehe Seite 17. """"') Siehe Seite 18.
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- Revisor M. FeZdstein-z Ich bechrc mich, mitzuteilen, dass wir
vorige Woche eine eingehende Prüfung der Bücher vorgenommen und
die Bilanz mit den Büchern verglichen haben. Wir haben SOWOlIl die
Bilanz, wie Gewinn- und Verlust-Konto richtig befunden. Bei dieser
Gelegenheit erlaube ich mir, zu bemerken, dass wir auch die Buch-
führung in musterhafter Ordnung gefunden haben. (Beifall)

Vizepräs. Dr. Nordau: Die Mitglieder des Legitimationsausschusses
werden eingeladen, sich um 5 Uhr im Saale hinter dem Präsidium zu ver-sammeln, um zur Prüfung der Wahllegitimationen zu schreiten.Del. Baker (übersetzt dies ins Englische).

Del. Kohan-Bernstein (übersetzt dies ins Russische).
Vizepräs. Dr. Nordau: Ich bitte nun den Herrn Architekten M a r —m 0 r e k , den Rechenschaftsbericht des Aktions-Comites vorzutragen.
Architekt Oscar Marmorek ‚(mit lebh. Beifall und Händekiatschenbegrüsst):
Die zionistische Volksbeuregung steht im innigen Kontakt

mit dem Leben, den Leiden und Freuden des jüdischen Volkes,
und diese sind es, welche seine Tätigkeit und Bemühungen bestimmen
und dirigieren. Noch auf dem ersten Kongresse konnte der grosse
Schilderer der Lage der Juden seinem düsteren Bilde einige, wenn auch
ivenige Lichter aufsetzen. Heute, nach lszaum sieben Jahren, sind sie
alle verdunhelt und fast überall, wohin wir unsere Blicke auch wenden
mögen, ist die Situation eine düstere, kaum in den Nüancen der Trost-
losigkeit sich voneinander unterscheidende. — Der V. Kongress tagte
unter dem Banne der heranziehenden rumänischen Katastrophe. Die
Lage unserer Brüder in Rumänien hat sich seitdem nicht verbessert.
Das damals erst in Aussicht gestandene Plandiverkergesetz ist zur Wirk-
lichkeit geworden und hat Tausende von jüdischen Existenzen ruiniert.
viele zu Verzweiflungsschritten, zur ziel— und planlosen Auswanderung
und in den Untergang getrieben. Aber wuchtigere Vorfälle haben die
rumänische Not in zweite Reihe gerückt.

Wfelche Bedeutung der Zionismus im Leben des jüdischen Volkes
erlangt hat, zeigte sich bei diesen Anlässen. Erregten auch die Greuel
von Kischenew die jüdischen Herzen allernrärts und führten zu lebhafter
Betätigung des Mitgefühls durch Sammlungen für die unglücklichen
Opfer —— "die Zionisten begnügten sich nicht mit Geldunterstützting
allein, sondern griffen Werktätig zu, um die Hilfsaktion zu organisieren.
den Unglücklichen mit Bat und Tat beizustehen, ihnen in ihrer furcht-
baren Verzweiflung Trost und Mut zuzusprechen und sich insbesondere
der Unterstützungsbedürftigsten anzunehmen: der armen Waisen.
Unser Freund Ussischkin inaugurierte die Aktion zugunsten der
l/Vaisenversorgimg und Erziehung und wir müssen seine wertvolle,
unermüdliche Mitwirkung auf diesem Kongresse entbehren, weil er
gegenwärtig in Palästina weilt, um das Projekt der Verwirklichung
zuzuführen.

4

Kischenew ist nur die traurigste, aber durchaus nicht die einzige
Katastrophe, welche in der Periode seit dem letzten Kongresse das

2*



Judentum betroffen hat. Kleine Exzesse hat sich das arme jüdische
Volk schon als gar nicht besonders erwähnenswerte Alltäglichkeiten
hinzunehmen gewöhnt, aber die Exzesse von Uhnow in Galizien und
Tlemcin in Algerien reichen schon über das Gewöhnliche hinaus. In
Marokko schwebt eine Viertelmillion unserer Brüder in ewiger Sorge
und Gefahr um Leib und Leben, um Hab und Gut, und zitternd Ver4
folgen sie die Wechselfälle des Aufstandes.

Die Vorgänge und kommenden Ereignisse in Makedonien üben
schon jetzt ihre Rückwirkung auf die Lage der Juden der Balkanhalb-
insel, und wie immer das Endergebnis ausfallen wird, ist es leider zu
befürchten, dass sie die ersten Opfer der Erschütterungen sein werden.

In Galizien und der Bukowina schreitet die Verelendung der
jüdischen Illassen rapid vorwärts. Daran schliesst sich eine intensiv
betriebene Hetze gegen die Juden bei der unwissenden und rohen Land-
bevölkerung, auf die nicht früh genug warnend hingewiesen werden
kann.

Aber auch im freiesten Gemeinwesen der Welt, in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika, und in der Stadt New-York, welche die
grösste jüdische Gemeinde der Welt ist, waren die Juden Angriffen
und tätlichen Beleidigungen fast schutzlos ausgesetzt. Die Bestattung
des allgemein verehrten orthodoxen Obe-rrabbiners J o seph bildete
den ganz grunldlosen Anlass zu Judenexzessen, die umsomehr zu denken
gaben, wenn man die Haltung der Polizei ins Auge- fasst, welche ihre
Pflicht gegenüber den Juden nicht allzu streng auffasste.

Es ist begreiflich, dass bei diesem Stand der Lebensverhältnisse
der Juden, insbesondere derer im Osten Europas, die Emigration eine
kontinuierlich sich steigernde ist. Vom Osten Europas „ist sie nach
England und Nordamerika, von Marokko nach Südamerika gerichtet.
Aber, wie leider lange schon zu befürchten. war, ist auch der Widerstand
gegen die Einwanderung der Juden in den englisch sprechenden Län-
dern bedeutend gewachsen. Das englische Parlament sah sich veranlasst,
eine Kommission einzusetzen, um Vorschläge zu ihrer Regelung oder
richtiger Eindämmung zu unterbreiten. Diese Massregel war die Folge
der Agitation der „Liga der britischen Brüder“, deren wahrer Endzweck
auch trotz des Umstandes nicht verkannt werden darf, dass einzelne
töricht-kurzsichtige und egoistische Juden _zur Bekundung ihres
Patriotismus sich ihr anschlossen.

Dass diese englische Parlaments-Kommission den Führer der
zionistischen Bewegung und Präsidenten des Aktions-Comites, trotz
seiner fremden Staatszugehörigkeit, vor ihr Forum lud, um seine ihr
bedeutungsvoll scheinende Ansicht über diese Frage zu hören, ist ein
Beweis der Achtung und des Ansehens, den die zionistische Bewegung
bei Staatsmännern und Politikern findet. (Lebhafter Beifall ‘und
Händeklatschen.) ' '



Der Sieg der gegen die Judeneinwanderung gerichteten Agitationist auch durch den naiven Vorschlag, der Anhäufung durch Verteilung
iund Zerstreuung entgegenzuarbeiten, nicht aufgehalten worden und dem
Parlamente liegt bereits eine Resolution vor, Welche eine bedeutende
Erschwerung der freien Einwanderung verschlägt.

Auch die anderen Länder, Welche Ziele der jüdischen Wanderungsind, das sind Nordamerika und Südafrika, haben im letzten Jahre
gesetzlichen Massregeln zu. gleichem Zwecke bereits ergriffen. Beider
Länder Einwanderungsgvasetze hatten den jüdischen Einwanderern noch
verhängnisvoller werden können durch Unterlassung der rXufn-ahmcder hebräischen und jüdischen Sprache in das Verzeichnis derjenigenlebenden, in Welcher die geforderte Bildungsprobe geleistet werden kann.Ist auch diese Gefahr durch nachträgliche Einschiebung behoben
worden, die bestehenden und die neuerdings verschärften Ell1\V'2l.{1(lt'-
rungsgesetzc beider Länder bieten der Handhaben genug, um sogenannte
„unerwünschte“ Einwanderer am Betreten des Landes, das in den Augender armen Flüchtlinge gegenüber ihrer unfreundlichen Heimat als
lobtes Land erscheint, zu hindern. Neben dem traurigen Anblick der
Scharen der armseligen Auswanderer, bietet sich dem gleichgiltigenEuropa der unendlich traurigere der unfreiwilligen Rüclzvzvcz-ncle/rer, die
aller Hoffnung auf Rettung beraubt, in das tötliche Elend (lcr altenHeimat zurückgesehleudert werden.

Und diesen, in der Welt ohne gleichen dastehenden Verhältnissen
standen die jüdischen sogenannten philanthropischcn Vereinigungen
ratlos gegenüber.

In dem zionistischen Aktions-Comite aber erkennen die j üdischen
Bedrückten in jedem Falle das für sie warm fühlende Herz, und darum
wenden sie sich an dasselbe mit allen Fragen und Klagen, mit all ihren
Sorgen und Nöten und das Aktions-Comite ist heute unziveifelhaiftdie Zentralstelle des ganzen jüdischen l/Iolkes für alle jüdischen An-
gelegenheiten. (Lebhafter Beifall.) Auch solche Juden, die unserer
Org'anisation noch nicht angehören, wenden sich an uns mit ihren Be<
schwerden, Ideen, Vorschlägen, Wünschen und Bitten.

Dtie Korrespondenz des Aktions-Coniites wächst in enormem
blasse und umspannt heute in buehstablichem Sinne den ganzen Erd-
kreis. Unser Zeit Wl1‘_(l nicht wenig durch diese Tätigkeit in Anspruch
genommen. Die furchtbare Not des jüdischen Volkes wird uns täglich
und stündlich in schauerlichen Beispielen vor Augen geführt, und bietet
uns eine traurige Bekräftigung der äussersten Dringlichkeit unserer
zionistischen Bestrebungen.

In dreifacher Weise sucht das Aktions-Comite diese hauptsächlich
zu fördernz. Durch möglichste Ausbreitung des Verständnisses der
zionistischen Idee, (lurch Ausbildung der Organisation und durch
eifrige Fortsetzung der Bemühungen zur Erlangung eines Charters für
Schaffung einer öffentlich-rechtlichen Heinistätte für die Juden.



Das zionistische Aktions-Co-mite war zunächst bemüht, dem
Zionisinus in allen jenen Ländern Eingang zu verschaffen, in Welchen
derselbe bisher nur vereinzelte Anhänger gefunden hatte. Zu diesem
Zwecke haben wir Aufklärungs und Agitations-Broschüren in un-
garischer, böhmischer, griechischer, spaniolischer, serbo-kroatischer und
arabischer Sprache verfassen lassen und dieselben ebenso wie Tausende
von Exemplaren des früheren Agitationsmaterials und unseres Organs
„Die Welt“ versendet.

Wir freuen uns, dem Kongresse mitteilen zu können, dass vien
Länder dem Zionismus neu gewonnen sind. In Norwegen und Schweden
haben die vereinzelt schon längst vorhandenen Gesinnungsgenossen
sich in Zionsvere-inen organisiert und dieselben zu einer skandinavischen
Federation xie-reinigt, die bereits atif diesem Kongresse durch Delegierte
vertreten ist (Lebhafter Beifall urad Händeklatscliceii), ebenso wie der
neugegründete zionistische Verein in Cochinchina. In Kreta ist eben-
falls der erste Zionistenverein entstanden und in Griechenland macht
sich ein sehr reges Wachstum der Zahl unserer Gesinnungsgenossen
bemerkbar. Aus Marokko ist das gleiche zu berichten.

In a.llen Ländern, wo der Zionismus schon tiefe Wurzel gefasst
hat, ist ein enormes Zuströmen von Adepten, ein Vertiefen der Erkennt-
nis und der Begeisterung für den Zionismus auf den ersten Blick wahr-
nehmbar. Hatten wir bisher die Befriedigimg‘, auf jedem Kongresse
die fortschreitende Ausbreitung unserer Bewegung ko-nstatieren zu kön-
nen, so können wir Ihnen diesmal vermelden, dass dieZahl der Schekel-
ynhler seit denfV. Kongress um nahezu, 130 Prozent gestiegen ist.
(Lebhafter, langanhaltender Beifall und Hzändeklatschen.)

Ohne den Einzelberichten vovrzugreifen, wollen wir eine kurze
Uebersieht der zionistischen. Bevregung zu geben versuchen.

Allen voran in dem Vorwärtssclireiteii auf der zionistischen Bahn
ist natürlich Russland. Die uns vorliegenden Daten, die sich nur auf
das laufende Jahr erstrecken, zeigen das enorme Anwachsen der Be-
wegung in Russland. Zu Anfang dieses Jahres gab es dort 1146 Ver-
eine, gegenivärtig 1572 Vereine. (Lebhafter Beifall und Hände-
klatschen.) Der Zuwachs beträgt 426 Verein-e, also etwa 37 Prozent.
Doch ist dieser Prozentsatz des Zuwachses in einzelnen Rayons noch
viel grösser. So im Witebsker Rayon 61 Prozent. ’ (Beifall)

Viel bedeutsamer noch als der erfreuliche Zuwachs an Vereinen
ist der der Städte, in welchen bisher keine zionistische Organisagtion
bestanden hatte und nun eine solche gegründet wurde. Wir besitzen
darüber genaue Angaben nur aus 10 Rayons, in welchen die Zahl der
Städte, die Sitze zionistischer Organisationen sind, von 648 auf 896
gestiegen ist. Das bedeutet eine Zunahme von 248 Städten, d; h.
38 Prozent des bisherigen Bestandes.

V
__

Die Zunahme ist in den einzelnen Bayons natürlich wieder ver-
schieden, so beträgt es laeispielsiveise im XVitebSker Bayon Set Prozent.
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Die Fälle des Anfhörens zionistischer Tätigkeit kommen so vereinzelt
vor, dass sie kaum erwähnt zu werden brauchen.

Als lebendige Zeugen der Ausbreitung des Zionismus in Russland
sind auf diesem Kongresse Delegierte aus Sibirien, Taschkent und auch
Vertreter der kaukasischen Bergjnden erschienen, die wir mit ganz
besonderer Freude herzlichst begrüssen. (Lebhafter, sich immer Wieder
erneuernder Beifall und Iländeklatschen. — Die Del. B o g a ty r e w
und M or de cha j e W danken durch Erheben von ihren Sitzen. ——Erneuerter stürmischer Beifall.)

Entsprechend der Vermehrung der Zahl der aktiven und organi-
sierten Zionisten ist auch die Zahl der Schekeleingänge sowie der
Aktienverkäufe und Nationalfondsspenden und Beiträge in Russland
sehr erfreulich. Die Nationalfondsmarken sind zu einer selbstverständ-
lichen freiwilligen Steuer bei allen Verrichtungen erhoben worden.

Was das innere Leben der Viereine betrifft, so ist dasselbe sehr
rege und sehr erfolgreich. Es ist das Interesse für das Gesamt- und
Gemeinwohl in steter Entwicklung. Als Beweis für die Regsamkeit
der zionistischen Organisation in Russland mag angeführt werden, dass
die Zentrale im letzten Jahre 1+ 256 Briefe erhalten und 17 937 abge-
schickt hat. Neben mündlicher Propaganda, die sehr eifrig betrieben
wurde, wurde auch durch Flugschriften agitiert und beträgt die Zahl
der verwendeten Agitationsschriften 180 000, wovon im Elisabethgrader
Rayon allein 83 000.

Besonders gross ist die kulturelle Tätigkeit der Vereine. Tor-
träge und Referate Werden in denselben zibgehziltcn, die Zirkulare vor-
gelesen und erläutert, Parteiblätter vorgelesen und kommentiert, über
die Vorgänge in der Bewegung debattiert. Fast jeder l7erein hat seine
Bibliothek und Lesehalle. Man muss das Leben der lilciustäidte kennen,
um die Bedeutung der zionistischen Vereine für das geistige Leben der
Juden voll zu ‘würdigen. Nach aussen werden durch die Vereine ge-
meinnützige Institutionen, insbesondere. auf kulturellem Gebiete be-
gründet, die alten gefördert und überall das BildungsniVe-au unseres
Volkes gehoben. Blusterchederim sind zillerorten gegründet werden,
Abendkurse, Sonntagsschulen, Bildungsmreiiie heben die Volksbildung.

Die Zionisten des Wolgagebietes haben eine Buchhandlung‘ be-
gründet. Ausserdem hat im gleichen (Iebietlz die zunerikanische Idee
des V0]ksuntierrichtes und der Sclbstbildung (lurch fKorrespontlenz er-
folgreich Boden gefasst.

Ist auch die auf wirtschaftliche Iclcbung‘ bezughalx-ndex Tätigkeit
nicht in das Baseler Programm aufgenommen worden, so drängt die
Lage der Juden in ltussland sie. unbedingt zu dieser Tätigkeit, deren
Erfolge selbst die Gegner nicht verkenncn können. So ist beispiels-
weise in Ekaterinoslaw’ eine jüdische Sparkasse gegründet worden. [m
Bezirke Vilitebsl: existieren 8 solche Kassen, in 5 anderen Orten sind
die Verhandlungen zu ihrer Gründung im Zuge. An l Orten bestehen

__
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Irenossenscliaften, an 6 anderen sind solche in Gründung begriffen.
5 Vereine haben Kassen zur gegenseitigen Unterstützung. Im Bezirke
Simferopol sind an 4 Orten Sparkassen gegründet worden und Weitere
7 vorbereitet. Ferner besteht in diesem Bezirke eine Tabak-Produktiv-
Genossenschaft.

N

Auch der Bezirk Elisabethgrad weist viele derartige Institutionen i
auf. An einein Orte des Moskauer Bezirkes wurde ein Fonds zur
Kreditgewährung auf Aktien der Jüdischen Kolonialbank begründet.
In Lodz funktioniert ein Arbeitsvermittlungsbureau, ini Warschauer
Bezirke Titestehen mehrere Sparkassen.

Dabei wird diese ökonomische ’l‘ä‚tigkeit durch kein leitendes,
vereinigendes und vermittelndes Zentrum inauguriert, reguliert und
kontrolliert. Sie ist. bloss eine Folge des durch den Zionismus geweckten
und geförderten Geistes der Zusammengehörigkeit, der Organisation
und Kooperation.

Ueberall wo jüdische Interessen in Frage kommen, stehen unsere
Gesinnungsgenossen im Vordergrunde. Zur Linderung der Kischeneiver
Not haben sie 80 Prozent des eingelaufenen Unterstützungsgeldes bei-
gesteuert und stehen in erster Reihe derjenigen, die persönlich den un-
glücklichen Volksgenossen zu Hilfe eilten und ihnen in den schweren
Stunden zur Seite standen. (Lebhafter Beifall.)

Die allrussische zionistische Konferenz in Minsk bot ein impo-
santes Bild der Verbreitung und Begeisterung, die der Zionismus in
Russland findet. Allein sie War auch durch Missverständnisse und
Denunziationcn der Ausgangspunkt von Beschränkungen, die der Zionis-
inus in Russland fand, die aber hoffentlich bald der Erkenntnis Weichen
werden, dass der Zionismus nur dem Wohle des jüdischen Volkes sich
ureiht und keinen anderen Beweggrund zum Ziele hat. (Lebhafter
Beifall und Händeklatschen.) ‘

In Ruvnäzzieqt hat die wirtschaftliche Krise und die damit im
Zusammenhange stehende Deroute und Auswanderungsb-ewegung, die
einst blühende zionistische Organisation hart getroffen. Es muss mit
Freude konstatiert werden, dass trotz der Entfernung auf Tausende
von Meilen von der alten Wbhnstätte die Auswanderer, kaum installiert,
sofort ihren Verpflichtungen als organisierte Zionisten nachkommen
und so lange ihren Schekel an die alte Organisation in Rumänien
senden, bis sie in der neuen Heimat eine eigene Ortsgruppe gebildet
haben. (Lebhafter Beifall.)

Es muss auch. anerkannt werden, dass die Beitragsleistung der
Zionisten Rumäniens für die zionistischen Institutionen im Verhältnis
zur Zahl der im Lande wohnenden Juden einle so grosse ist, dass
Rumänien in erster Reihe der zionistischen Länder zu nennen ist. Auch
War die Beitragsleistung Rumäniens für die armen Opfer von Kischenew

’ eine für die selbst so schwer notleidende Bevölkerung sehr ansehnliche.
bestehen im Lande 113 regelmässig funktionierende Vereine, dar-
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unter 13 Damen-Vereine, I4 dieser Vereine haben sich bereits ins
goldene Buch des Nationalfonds eintragen lassen. (Lebhafter Beifall.)

In Deutschland ist die Ausbreitung des Verständnisses des Zionis-
mus und der Anschluss an denselben in erfreulichstem Wachstum
begriffen. In jeder halbwegs bedeutenden Gemeinde haben zionistischc
Propagandenirersammlungen stattgefunden, die meist zur Installierung
von Vereinen führen. Die Zahl der Schekelzahlei‘ hat sich fast ver-
dreifacht. Die Einteilung in Distrikts-Comites hat sich sehr gut be-
währt, und dürfte auf der Bahn der Dezentralisation Weiter fortgeschrit-
ten werden. Ganz besonders erfreulich ist das, nächst Russland in
Deutschland sich kundgebtende Zuströmen der Intellektuellen, e-rwarttai
wir doch von ihnen nicht bloss passive, sondern a.ktive {Tnterstützung
und Mitarbeit. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

In Frawiicireiclz. blühen und wachsen die bereits vor dem letzten
Kongresse bestehenden Vereine in Paris. Leider verhält sich jedoch die
einheimische jüdische Bevölkerung noch immer zurückhaltend. Doch
inlponieren dieser die von den bescheidenen zionistischen Ver-
einen begriind-etsen Institutionen, insbesondere die jüdische Volkshoch-
schule, die eine allgemein "anerkannte segensreiehe Tätigkeit entwickelt.

Daneben ist noch des fortlaufenden Wirkens der Ortsgruppe vor
Montpellier zu gedenken und zu erwähnen, dass in Yiersailles eine neue
Ortsgruppe in Bildung begriffen ist.

Die belgischen und ltollii-nd/isclten Gesinnungsgenossen setzen ihre
stille, aber’ fruchtbare Tätigkeit fort. In der Scheveiiz macht der Zionis-
mus grosse Fortschritte und hat bereits im ganzen Lande Fuss gefasst.
Vonder 12 O00 Seelen zählenden schweizerischen jüdischen Bevölkerung
haben 1200 ihren Schekel gezahlt. (Lebhafter Beifall.) Der (lreist
des Zionismus macht sich insbesonders in der liebevollen Behandlung
der durchgehenden armen jüdischen Auswanderer bemerkbar. (Leb-
hafter Beifall.)

In IItalien. ist nebst der örtlichen Ausbreitung der Umstand er-
wähnenswert, dass entgegen allen anderen Erfahrungen dort nicht die
armen untersten Klassen, sondern die reichen und geistig höchststehen-
den Juden sich unseren Reihen anschli-essen. (Lebhafter Beifall undl

Händeklatschen.)
In Oesterrcich hat die neu geschaffene Organisation sich sehr

gut eingeführt, den Zionismus hauptsächlich in der Provinz ausgebreitet
und anlässlich des Unglückes von Kischenew mit anerkennensivertem
Erfolge für die notleidenden Brüder Sammlungen eingeleitet. Toynbee-
hallen, Volksbildungsvereine, Turnvereine, Gesangvereine, sowie wirt-
schaftliche Institutionen, so die Volksvorschusskzissa in Pmg, sind in
fortlaufender Entwicklung begriffen und wenn auch die Gemeinden
noch nicht erobert sind, spielen die Zionisten eine bedeutsame Rolle in
allen jüdischen Angelegenheiten.
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Während der Zionismus in Böhmen in stetem Wachstum be-
griffen ist, komm-t in Galizien und der Bukotuina die Organisation
nicht auf jene Höhe, Welche die Zahl der Juden annehmen liesse. Es
ist die grosse wirtschaftliche Notlage, Welche hier alles geistige Leben
unterdrückt und alles Interesse nur auf den zermalmenden Kampf ums
Dasein zu lszonzentrieren zivingt.

In Ungarn hat der Zionismus noch nicht jene Ausbreitung er-
reicht, Welche er einnehmen könnte. Eine ganz Lmbegründete missver-
ständliche Auffassung des zionistischen Programms und eine ganz un-
berechtigte Angst, es könnte die Teilnahme am Zionismus als i1npatrio—
tisch gedeutet werden, ‘ist daran schuld. Trotz alledem ist aber ins-
besondere bei den orthodoxen Stannnesgenossen der fortschreitende An-
schluss an unsere Bestrebungen zu konstatieren. (Lebhafter Beifall
und Händcklatschen.)

In Bulgarien hat der Zionismus gleich wie in Bosnien und der
crzegozoina eine Brücke geschlagen über die Jahrhunderte alte Kluft

ZWlSChEH Sephardim und Aschkenasim (Lebhafter Beifall und Hände—_
klatschen), und die armen Klassen der beiden Zweige unseres Volkes ‚
in den Bestrebungen zur sittlichen und politischen Rettung vereinigt.
Die reichen jüdischen Kilassen halten sich noch in Opposition, während
die Bulgaren volles Verständnis für die nationalen B-estrebungen und
Hoffnungen der Juden zeigen und ihnen sympathisch gegenüberstehen.

In England bestehen 80 zionistische Vereine, ‘davon 23 in der
Hauptstadt. Ein in Sizangh cii gegründeter zionistischer Verein hat sich
der englischen Federation angeschlossen, trotzdem er nicht im britischen
Reiche liegt. -

Volksversamnrlungen werden in allen hervorragenden Staaten
von England abgehalten. Besonders erwähnenswert ist der ITmstand‚
dass es unserer Bewegung gelungen ist, sich in christlichen Kreisen
die grössten Sympathien zu gewinnen. (Lebhaftcr Beifall und Hände-
klatschen.)

‘
Die Sympathien nichtjüdischer Kreise für die Leiden und Hoff-

nungen des jüdischen Volkes vielerorts geweckt. zu haben, ist nicht das
geringste Verdienst des Zionismus. ÄlVar es doch früher oft aus vermeint-
licher Rücksicht für die Juden üblich, dass der jüdische Name gerade
in den den Juden wohlwollendcn Publikationen nicht ausgesprochen
oder umschrieben wurde. Es ist schon ein Erfolg, dass wir für die
Juden selbst in von Juden gemachten Zeitungen das gleiche Recht der
objektiven Berichterstattung erobert haben.

'

In läegg/pten wurde die zionistische Organisation neu konstituiert
und wird hoffentlich nunmehr gedeihlich tätig sein.

In Sildnfrika hat der Zionismus grosse Fortschritte gemacht,
die allgemeine Achtung und Anerkennung gefunden und eine glänzende,
erfolgreiche Wirksamkeit entwickelt. Die innere Tätigkeit der Vereine
ist eine ungemein rege und nach Aussen sind unsere Gesinnungs-
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genossen in Südafrika überall in erster Reihe, wo es gilt, den zionisti-schen Verpflichtungen nachzukommen, die zionistischen Institutionen
zu, fördern und jüdische Unglücksfälle durch Unterstützungen zumildern. _ .

In den Vereinigten Staaten man Aforclccnzerilucz hat der Zionismussehr beträchtliche Ausbreitung gefunden. Dieiletzte Jahres-Konvention
vom 10. Juni in Pittsburg konnte einen Zuwachs von 72 neuen Vereinen
‚konstatieren, während schon seitdem eine ganze Reihe neuer Gründun-
gen bei der Eederation ihren Charter verlangen.

Und es ist besonders erfreulich, dass die neuen Gründungen zu-meist von jungen Männern und Frauen ausgehen, die schon in Amerika
geboren worden sind. (LebhafterBeifall und Handeklatschen.) Die
Knights of Zion in Chicago konzentrieren ihre Tätigkeit auf das
mittlere Nordamerika und haben jetzt die Gründung von jüdischen
Knaben-Bataillonen inauguriert, die sich hoffentlich über ganz Amerika
verbreiten werden. Neben der altbewahrten „Federation“ hat sich auf
Grund unseres Statutes, wonach 5000 Schekelzahlei- hiezu autorisiert
sind, eine zweite Federation gebildet, welche aber bisher noch nicht die
Bestätigung der Landes-Organisation gefunden hat. Es muss dem
Vllunsche Ausdruck gegeben werden, dass die beiden Federationen die
gemeinsame grosse Sache mit vereinten Kräften zu fördern sich be-
mühen und jede gegenseitige Befehdung vermeiden werden. Es wird
sich aber auch die Notwendigkeit ergeben, die amerikanische Landes-
Organisation entsprechend zu reorganisieren, denn eine gemeinsame
Zentrale für die Zionisten jedes Landes ist eine unerlässliche Not-
wendigkeit. ‘(Zustimmungsrufej

l

Zu besonderem Danke fühlen sich die Zionisten von giinerika
gegenüber Mr. W. A. Hearst, dem Eigentümer des New-Yoirk
Ameriean Journal, verpflichtet, der sein grosses Blatt, eines der grössten
der Welt, den Interessen des jüdischen Volkes freundlichst zur Ver-
fügung stellte (Lebhafter Beifall und IIändeklatsche-n), und für die
Leiden des jüdischen Volkes und seine Freiheitsbestrebungen seltenes
Verständnis zeigte. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

In Kznzadci hat die Zahl der Zionisten um 30 Prozent zugenom-
men. Es gibt ziusnahmslos keine jüdische Gemeinde, in der nicht eine
zionistisehe Ortsgruppe bereits tätig wäre. (Beifall.) Die Jahres-
konferenz der kanadischen Zionisten, welche im Februar abgehalten
woifdenrist, war die stattlichste jüdische Versammlung, die je in Kanada
stattgefunden. hat. Delegierte aus Entfernungen von 3000 Heilen kamen
da zusammen. Eine Hauptsorge der Zionisten war die der guten
Unterbringung der armen eingewanderten rumänischen Juden. (Leb-
hafter Beifall und Händeklatschen.) '

In Buen0s-Ag/7‘es haben die Zionisten alle Elemente, deren Be-
teiligung dem Ansehen des Zionismus schädlich War, entfernt, und
hoffen in der verjüngten Gestalt erfolgreich tätig zu sein. (Beifall)



Sie haben sich neben der Förderung der zionistischen Institutionen
auch die dankbare Aufgabe gestellt, den jüdischen Mädchenhandel aufs
energischeste zu bekämpfen, um das Judentum von diesem Sehandfleck
zu befreien. Die Ansiedler in den Baron Hirsch’schen Kolonien sind
fortgesetzt treue Anhänger des Zionismus (Lebhafter Beifall und
Händeklatschen), und setzen auf denselben alle ihre Hoffnungen.

Erwälnienswert ist es, dass der Zionismus in Buenos-Ayres sogar
die entferntesten Glieder des Judentums einander näher zu bringen
imstande war, indem in der nationalen Sache europäische Juden sogar
die Mitwirkung der marokkanischen finden. .

Endlich sei erwähnt, dass die Juden von lllmticorä im Staate
Amazonas in Brasilien fleissig fortfahren, ihren zionistischen Ver-
pflichtungen nachzukommen. (Beifall)

Die Erkenntnis des Zionismus bricht sich in immer Weiteren
Kreisen Bahn und gross ist die Zahl derjenigen, die, in der ersten Zeit
scheu und zurückhaltend oder auch durch Verleumdung und Ent-
stellung unseres Programmes und unseres Tuns abweisend uns gegen-
übergestanden, heute ihren Irrtum einsehen und freudigen Herzens zu
uns kommen. Wir stellen keine Partei im Judentume dar, sondern
das über seine Lzige sich klar Werdende jii-dist-‚he Volk gegenüber dem
verblendeten oder sich selbst einlullenden; darum ist unsere Grösse
durch Ziffern und Zahlen durchaus nicht zu ersehöpfen. Und mag
auch die Zahl der Gegner des Zionismus noch nicht ausgestorben sein
—— derjenigen, die es uns nie vergeben werden, dass wir ihre Bemühun-
gen zur Liquidation des Judentums mit so grossem Erfolge durchquert
haben — kein Jude kann es heute wagen, die Bedeutung des Zionismus
für die Judenheit zu leugnen. (BeifalL) Es ist der Zionismus der
einzige Ho-ffnungsanker der grossen Masse, unseres in Elend und Not
(lahinsiechenden ‘v’olkes, aber auch der Lebensinhalt vieler materiell
gut situierter und intellektuell hervorragender Juden. Und mögen
die bisherigen of ziellen Vertreter des Judentums noch trotzig den
Zionisten den Eintritt zu ihren Beratungen verschliessen der Geist
des Zionismus hat sich den Eintritt in diese bisher von erstickender
Moderluft erfüllten Sitzungssäle erzwungen: Sie müssen. einem bisher
ganz unbekannten und. unbeachteten Volkswillen Konzessionen machen,
wenn sie vonädemselben nicht hinweggefegt werden wollen. (Lebhafter
Beifall und Händeklatschen.)

Unsere vom letzten Kongresse auf Basis fünfjähriger Erfahrungenv
reformierte Organisation auszugestalten und zu kräftigen war eines der
Hauptziele des A-C.

Dort, wo sie vorhanden waren, wurden die Ansätze einer Gliede-
rung benützt und fortgebildet; wo sie nicht vorhanden Waren, begrün-
det: Landes-Comites, Distrikts-Comites und Kreisverbände eingesetzt.
‚Diese Dezentralisation hat nicht nur die Arbeit des Zentral-Comites
b-edeuternd erleichtert und gefördert, sondern War auch für die Agitation
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und Jüopaganda bedeutungsvoll und hat auch das Erwachen jüdischer:
Lebens und die lokalen jüdischen Interessen gefördert Durch Landes-
Konferenzen, Distriktstagc usw. ist ein grosses Feld für die Betätigung
zionistischer Arbeitslust geschaffen worden.

Dass die ruhige, zielbewusste Wahrnehmung jüdischer Interessen
auch die Achtung und Anerkennung der Nichtjuden findet, beweist
ein eklatantes Vorkommnis, das sich in Südafrika zugetragen hat.

In Kapstadt war nach dem Kriege eine grosse Zahl von Juden,
aus Russland und Rumänien stammend, angesammelt, welche in die
ehemaligen Burenstaaten, in denen sie früher Arbeit und Erwerb gefun-
den hatten, nicht zurückkehren konnten, Weil die Konsuln ihrer Ge-
burtsländer ihnen das durch das Kriegsrecht geforderte Passvisum
nicht erteilen wollten oder konnten.

Da übertrug der IIighcommissioner Lord Milner, um dieser Kala-
mität ein Ende zu machen, dem Präsidenten der zionistischen Federation
von Südafrika, Mr. S. Goldreich in Johannesburg, das Recht zur Er-
teilung des Passvisums (Stürmischer Beifall), und zur Ausübung aller
jener Funktionen, die sonst einem Konsul obliegen (Lebhafter Beifall
und ‘Händeklatschen.) für alle jene Juden, die ihre Heimatzuständig-
keit sonst nicht nachweisen können. (Beifall) Die Institution funk-

‘tioniert seit mehr als einem Jahre zur vollen Zufriedenheit aller be-
teiligten Faktoren. (Lebtafter Beifall.)

Das Aktions-Comite setzte in dieser Funktionsperiode die Be-
strebungen zur Erlangung ein-es Charta-s fort. Zweimal begab sich im
Verlaufe des letzten Jahres der Präsident des A.-C. auf Einladung
Sr. Majestät des Sultans nach Konstantinopel, jedesmal begleitet. von
einem der Funktionäre der Jüdischen Kolonialbank. Daselbst fanden
eingehende Besprechungen mit den von Sr. Majestat hierzu designierten
Staatsmännern und Würdenträgern statt. Jedoch gelangten diese Be-
ratungen jedesmal nur bis zu einem gewissen Punkte, über den vor-
läufig nicht hinwegzukommen war, so dass die Verhandlungen als re-
sultatlos abgebrochen werden mussten. Doch sind die Beziehungen
unserer Repräsentanten zum türkischen Hofe derartige geblieben, dass
der Wiederaufnahme der Verhandlungen im gegebenen Augenblicke
nichts im Wege steht.

Da Türkisch-Palästina sich als Vorläufig für die Juden
unerreichbar erwies, hat sich das A.—C. veranlasst gesehen, seine Auf-
merksamkeit jenem Teile des Vaterlandes unserer Vorfahren zuzuwen-
den, welches gegenwärtig einen Teil Aegyptens bildet. Die Verhand-
lungen, welche mit den kompetenten Faktoren gepflogen wurden, führ-
ten zur Entsendung einer Kommission von Fachmännem, welche den
Landstrich zwischen dem Suezkanal und dem heutigen Türkisch-
Palästina kennen lernen und studieren, seine Besiedelungsfähigkeit
und die Bedingungen der Besiedlung konstatieren sollte. Die Kom-
mission bestand aus Fachmännern der verschiedensten in Betracht kom-
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menden Wissenszweige, von denen einige gerade diese-Type ägyptischen
Landes durch langjährige Tätigkeit und Erfahrung genau kennen; es
waren nebst einigen Zionisten auch mehrere Christen dabei. Die Kom-
mission unterzog sich der ihr gewordenen Aufgabe in gewissenhaftester
und gründlichster Weise, durchquerte den Norden der Sinai-Halbinsel
nach allen Richtungen und kam dabei in Gegenden, welche seit Men-
schengedenken kein Europäer betreten hat. Das Ergebnis seiner acht-
wöchentlichen Prüfung, in Welchem insbesonders die Bedingungen auf-

- gestellt waren, deren Erfüllung allein eine Besiedlung im grossen Stile
aussichtsvoll machte, Wurden in einem ausführlichen Elaborate nieder-
gelegt. - - -

Die auf Grund dieses fachmännischen Gutachtens geführten Ver-
handlungen brachten jedoch nicht das erhoffte Resultat, indem die von
der Kommission für die Besiedlungsmöglichkeit als unerlässlich bezeich-
neten Vorbedingungen von d-er ägyptischen Regierung nicht gewährt
wurden. v

Alle diese Bestrebungen hatten langwierige und schwierige Ver-
handlungen und grosse Tätigkeit des A.—C. zu Voraussetzungen. Ihre
momentane Erfolglosigkeit hat unseren Eifer nicht lahmgelegt, unseren
Mut nicht gebrochen, unsere Hoffnungen nicht erstickt. Wir sind uns
von Anfang an bewusst gewesen, und haben es auf jedem Kongresse
betont, dass solch’ e.ine Aufgabe, wie wir sie übernommen haben, nicht
in einer kurzen Frist von wenigen Jahren zu lösen ist.

Schon ‚der Umstand, dass wir Gelegenheit hatten, den einfluss-
reichsten Faktoren unsere Ziele und Bestrebungen darzulegen, dass"
mächtige Regierungen mit unseren Vertretern in Verhandlung traten,
ist ein Erfolg unserer Organisation und ein Lichtstrahl in dem bisher
öden und hoffnungslosen Ghetto-Dasein. Das Gesavntjudeaztum hat seit
1800 Jahren toiedcr eine Repräsentanz. Und diese Repräsentanz tritt
überall in die Bresche, wo es gilt, jüdische Interessen wahrzunehmen
und zu vertreten. Aus diesem Geiste war auch beim Präsidenten des
‘rL-C. der Entschluss entstanden, in diesem Augenblicke, wo die Lage
der Juden in Russland besonders ernst sich gestaltet hat, den leitenden
Kreisen Russlands direkt näher zu treten. (Stürmischer Beifall und
Händeklatschen.) Ueber ‘das Ergebnis dieser Unterredungen hat Ihnen
Herr Dr. Herzl persönlich Bericht erstattet.

Es ist zu hoffen und zu wünschen, dass die Loyalität und Huma-
nität unserer Bestrebungen, welche jede Einmischung in die inneren
Verhältnisse des herrschenden Volkes perhorresziert und nur -dem Wohle
unseres eigenen Volkes und seiner Zukunft gewidmet sind, auch überall
anerkannt und nicht gehemmt werden. (Lebhafter Beifall und Hände-
klatschen.)

-So können wir denn resumieren, dass auch nach aussen der Zionis—
mus das Ansehen des Judentums gekräftigt und gehoben hat. (Leb-
hafter Beifall.)



Bei diesem erfreulichen Stand unserer Bewegung, bei der wahr-
nehmbaren Regsamkeit und eifervollen Tätigkeit unserer Organisatio-
nen, ist es selbstverständlich, dass die bisherigen zionistischen Schöpfun-
gen entsprechend gediehen.

Die Jüdische Kolonialbcnzk hat gleich nach dem V. Kongresse
ihre Geschäftstätigkeit aufgenommen. (Beifall) Die zxngelegenheitcn
der Bank bilden einen eigenen Punkt unserer Tagesordnung. An dieser
Stelle soll nur erwähnt werden, dass das A.-C., Welches als Aufsichtsrat
seine" Pflicht sehr gewissenhaft nimmt, mit dem Erfolge der Geschäfts-
tätigkeit zufrieden ist. Die Bank wird schon nach ihrem ersten Ge-
schäftsjahre eine, wenn auch vorläufig bescheidene Dividende verteilen,
welche den Beweis liefert, dass das Unternehmen auf gesunder Basis
steht und das eingezahlte Kapital kein Geschenk, sondern eine Ge-
schäftseinlage ist, das unter Förderung grosser nationaler Zwecke sich
auch hoffentlich immer besser verzinsen wird. Die Bank war kurz nach
dem V. Kongresse Gegenstand eines Angriffes, welcher gleichzeitig in
drei unserer Bewegung von jeher feindlichen Blättern anonym publiziert
wurde. Die in diesem Pasquille erhobenen Beschuldigungen sind vom
ersten bis zum letzten “Forte erfunden gewesen. Die Verwaltung der
Bank ist über alle Zweifel erhaben. Wenn wir uns mit Zurückziehung
der Anklagen und Abbitten begnügten, statt auf gerichtlicher Be—
strafung der Schuldigen zu bestehen, so geschah es, weil wir selbst in
diesen Fallen nicht. vergassen, dass wir es mit Juden zu tun hatten.
Den uns wohlbekannten ‘Urheber der Verleumdungs-Campagne aber
werden wir bei entsprechender Gelegenheit der gebührenden Verachtung
der jüdischen Welt überantworten.

Bühmend muss bei Erwähnung der Bank auch der Tätigkeit der
Share-Olubs gedacht werden, welche ihre stille und dabei erfolgreiche
Tätigkeit der Erleichterung und Ausbreitung des Ankaufes der Bank—
aktien gewidmet haben.

Die Bank darf von der zionistischen Welt in keinem
Augenblicke vergessen werden, denn das in Aussicht genommene
Bankkapital ist noch nicht erreicht, und selbst wenn dies der Fall sein
würde, ist nicht zu vergessen, dass mit jedem neuen Penny, der der
Bank zufliesst, ihre Bedeutung und Kraft sich erhöht. (Lebhafter
Beifall.)

Als Tochterdnstitut der Jüdischen Kolonialbank wurde im ver-
gangenen Jahre AngZo-Palestine, O0. gegründet, welche den Zweck hat,
ihre Tätigkeit auf Palästina zu richten. Wir können mit Freude Ihnen
melden, dass die Company bereits in Jaffa installiert ist und die
Geschäfte begonnen hat. '

Mit grosser Genugtuung können wir über den vom letzten Kon-
gress gegründeten Nat-ionctlfonds sprechen. Diese Institution darf den
Namen einer nationalen mit Recht führen. Sie ist bis jetzt Wohl die
populärste unserer Gründungen und der Erfolg des ersten Bestandj ahres



ist ein sehr erfreulicher. Aber der Umstand, dass der jüdische National-
fonds heute bereits sich in das tägliche Leben der zionistischen Juden
förmlich eingelebt hat, lässt die zuversichtliche Erwartung zu, dass
sich die Einnahmen desselben in progressiver Weise steigern werden.

Die Aktivierung, Einführung und Verbreitung dieser Institution
hat dem Aktions-Comite viel Mühe und Zeit gekostet. Im Vereine
mit der vom letzten Kongresse eingesetzten Kommission wurde das
Statut des Ahtionalfonds endgiltig redigiert und seine Legalisierung
vorbereitet. Und das goldene Buch des Nationalfonds, das in einem
Nebensaale unseres Kongresshauses aufliegt, soll Ihnen zeigen, dass wir
auch die äussere Form nicht vergessen haben. (Lebhafter Beifall.)

Zum Schlusse wäre noch der grossartigen Wirkung zu gedenken,
welche die Renaissance des Judentums auf allen Gebieten des geistigen
Lebens unseres Volkes im Gefolge hatte. Jü-dische Literatur und
jüdische Kunst sind aus dem dunkelsten Winkel, in dem sie bisher vege-
tierten, in den Vordergrund gerückt. Alles gute findet lauten Beifall
und Anerkennung —— und die wirkende Anerkennung bringt viel gutes
ans Tageslicht. — Jüdische Institutionen für das Gemeinwohl mehren
sich von Tag‘ zu Tag, aber sie haben eine neue, moderne Grundlage»:
sie sind nicht mehr Almosen der besser Situierten für die minder
Situierten, sondern das Solidarität-sprinzip ist ihr leitendes. (Lebhafter
Beifall und Händeklatsehen.) _

Das jüdische Vereinswesen entwickelt sich stark. Die Zahl der
entstandenen jüdischen Turnvereine ist bereits so gross, dass schon
an dem Zusammenschluss derelben zu Verbänden gearbeitet werden
kann. Volksbildungsvereine, Lesehallen, Bibliotheken pflegen die erste
Arbeit einer zionistischen Vereinsgründung zu sein und jüdische Ge-
schichte, Literatur und Sprache wird wieder eifrigst betrieben.

Die Rückwirkung davon ist gehobenes Selbstbewusstsein und
Selbstvertrauen, welches die ethische Existenz der Juden. in diesen
schweren Zeiten gekräftigt und belebt hat.

Insbesonders die heranwachsende Jugend ist von nationaler Be-
geisterung, von Liebe und Hoffnung für den Zionismus erfüllt.

Nicht erst die Zukunft wird uns-er sein, schon die Gegenwart ist
es (Lebhafter Beifall und Händeklatschen )‚ denn gegenüber den ein-
zelnen Partikeln des Judentums sind wir die einzige die Gesamtheit
"umfassende Organisation. (Stürmischer, langanhaltender Beifall und
Handeklatschen. )

Vizepräs. Montefiore: Ich habe eine geschäftliche Mitteilung zu
machen. (Liest englisch.)

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Im Auftrage des Präsidiums habe ich
mitzuteilen, dass die Pause, die jetzt eintreten wird, dazu bestimmt ist, dass
die Landsmannschaften zusammentreten und sich über die Eröffnungsrede
unseres Führers Dr. Herzl und den Rechenschaftsbericht besprechen,
damit sie dann in der Diskussion Stellung zu nehmen in der Lage sind.

Vizepräs. Montefiore: Ich u n t e r b r e c h e jetzt die Sitz u n g
auf eine halbe Stunde. -
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(Die Sitzung wird um 4 Uhr 40 Min. unterbrochen. — Wiederauf-nahme der Sitzung um 5 Uhr 20 Min.)
Präs. Dr. Herzl; Das Wort hat Herr Dr. F a rb s t e i n.
Del. Dr. Farbstein: Herr Präsident! Meine Herren! Ich sprechehier weniger in meinem eigenen Namen, wenn ich auch den Antrag in un-serer Landmannschaft selbst gestellt habe, denn als Vertreter der schweize-rischen Landsmannschaft. Ich glaube, es wird überhaupt in formeller Hin-sicht richtiger sein‚ wenn gelegentlich dieser Debatte mehr die Vertreterder einzelnen Landsmannschaften das Wort nehmen, um den Standpunktihrer Landsmannschaften zu vertreten, weil sonst die Debatte ins Uferloseausarten und man über alles mögliche sprechen und sehr viel Zeit vertrö-deln wird, ohne schliesslich zu einem Beschlusse zu kommen. Wir habendeshalb in unserer Landsmannschait beschlossen, Generalredner zu stellenund ich werde auch in diesem Sinne sprechen. Hauptsächlich hat uns dieEröffnungsrede des Präsidenten und des Aktions-Comites interessiert. ZumBerichte selbst haben wir keine Stellung genommen, weil es sich hier einer-seits um Zahlen im finanziellen Berichte handelt, andererseits in dem Be-richte, der uns von Herrn Architekt Marmo rek verlesen wurde, einefortschreitende Entwicklung und befriedigende Zunahme der gesamten zio-nistischen Bewegung konstatiert wird, was wir nur begriissen k0nnen, wasuns jedoch keine Veranlassung zu irgend welcher Bemerkung gibt.

‘
Wirglauben, wenn irgend eine wichtige Frage dem Kongresse vorliegt, so ist esdie im Berichte des Herrn Präsidenten _des Aktions-Lomites aurgetvorieneFrage von Ostafrika. Sie ist die wichtigste, die brennendste, man konntesagen, sie ist der Kernpunkt des gesamten Kongresses. Wenn ich auch per-sönlich vielleicht diesen exklusiven Palästinaer nationalen Standpunkt nichtso scharf betonen werde wie die anderen, so wird man mir doch glauben,

dass ich in meinem ganzen Innern, vom Scheitel bis _zur Sohle,_ ebenso denkewie diejenigen, die sagen: wir wollen nur_ Palastina und nichts anderes.Andererseits sehen aber insbesondere wir in Westeuropa lebenden Juden,
noch dazu diejenigen, die in Osteuropa geboren sind, die traurige Lage derGesamtmasse des jüdischenVolkes in Osteuropa. Wir k0nnen uns tagtag-
lich von der gewaltigen Emigration und von dem Zugrundegehen der_ Massedes jüdischen Volkes überzeugen, von dem Zugrundegehen 111011} nur m Oko‘
nomischer, sondern auch in moralischer und intellektueller Beziehung. Man
muss nur in einer der schweizerischen Stadte leben, um das Elend _zumerken, das unter den jüdischen_l:inwanderern_ aus Russland, Rumanienoder Galizien herrscht. _Es_ist_ nicht nur ein okonomisches, sondein‘ ein
moralisches Elend und wir Zionisten wollen nicht in der Methode larltlieiten,wie die sogenannten „Abwehrmanner , die alles so viel als miäg 1C vefrl;tuschen wollen, nein, wir wollen oitensagen, dass diese Auswan erer nic
nur ökonomisch, sondern auch moralisch zugrunde "gehen. Die Ausävan-derer sind meist ungelernte Arbeiter,_welche in Ifanderl kommedn, eren
Verhältnisse sie nicht kennen,_und die nichtnur fur sich_se bst,d_son ertn zunä"Ieile auch für die anderen. ein Ungluck sind, deshalb ist es die ersde ändie allerwichtigste Frage fur uns, wenn wir uns als Vertreter es in isc en
Volkes bezeichnen wollen, hier Abhilfe zu schaffen, damät der: UngläclxlliäiäefslAuswanderern geholfen werde. Nun _i_st_iins heute ange eute wor enkoks-es für die nächste Zeit fast eine Unmoglichkeit i331, Yoindelnef ggaslfgäina Z>uiiisation in Palästina oder auch nur einem Nac aä an e/vont r gestimm’Sprechen, dagegen sei die Moglichkeit vorhandemk ass wir un eine Kolänbten Bedingungen einen Laiidesteil in Ostafrika be ommen, wo e
Satlon Mngglkcglniifelr ielleicht sagen, es wäre richtig gewesen, wenn wir
vor dem Kongress von diesem Antrage keine Ahilung gehabt Imttän’ .. 6:)wir haben heute zum erstenmale davon Kenntnis bekommen im müsse‘

U
u
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dazu Stellung nehmen. Es ist auch eine Sache der Unmöglichkeit, dass wir
vielleicht überlegen und eine Debatte eröffnen, die zu keinem Ziele führen
wird, und nach einem halben Jahre wieder zusammenkommen sollen. Wir
müssen Stellung nehmen zu der ganzen Angelegenheit. Einerseits sehen
wir das gewaltige Elend und‘ andererseits die Möglichkeit, diesem Elend
abzuhelfen. Unter diesem Drucke können wir nicht Nein sagen. Ein Veto
Wäre ein Verbrechen. Sie erinnern sich alle an die bekannte biblische
Stelle,‘ wo der Schöpfer dem Kain sagt: „Die Stimme des Blutes deines
Bruders ruft zu mir von der Erde.“ Wir können sagen: „Die Stimme des
Blutes unserer Brüder ruft zu uns von der Erde“, und zwar der Brüder, die
durch Hunger und Elend zugrunde gehen. Wenn wir daran denken werden,
dann wirdfür uns jedes idealistische Moment von Palästina usw. in diesem
Momente aufhören. Für uns entsteht dann die Frage, wie können wir es
unmöglich machen, dass das Blut unserer Brüder unaufhörlich zu uns
schreit. Es wäre ein Verbrechen, wenn wir unter diesen Umständen sagen,
wir wollen nur das Erez Jisroel haben. Wir müssen erreichen, was wir
zur Zeit erreichen können. In diesem Sinne stellt die schweizerische Lands-
mannschait einen Antrag. Man kann nicht im Kongresse über alles Mög-
liche aufgeklärt werden. Es fällt überhaupt dieser Körperschaft schwer,
Beratungen zu pflegen und Beschlüsse zu fassen. Es würde sich daher
empfehlen, dass Sie eine Kommission bestellen, die, während der Kongress
tagt, die ganze Frage untersucht, insbesondere auch in politischer Hin-
sicht. Diese Kommission soll erst dem Kongresse Bericht erstatten und
einen Antrag stellen. Damit dieser Kommission die Vertreter aller mög-
lichen Richtungen angehören, nicht nur der Landsmannschaften, wird es
sich empfehlen, dass die Ko-mmission aus zahlreichen Mitgliedern besteht.
Wir beantragen daher. dass der Kongress eine aus 21 Mitgliedern bestehende
Kommission wählt. Wir sagen weiter: Wenn die Kommission Ihnen An-
träge stellen soll, dann muss sie über die bisherigen Unterhandlungen des
Aktions-Comites mit der egyptischen, englischen und türkischen Regierung
vollkommen im Klaren sein. Unser Antrag geht deshalb auch dahin, dass
der Kommission vom Aktions-Comite alle gewünschten Auskünfte erteilt
werden. Der Antrag lautet:

„Der Kongress wählt eine aus 21 Personen bestehende Kommission,
die die Frage Ostafrikas prüfen und dem Kongress Bericht und Antrag
stellen sollen. Der Kommission sollen vom Aktions-Comite alle von ihr
gewünschten Auskünfte erteilt werden.“

Diesen Antrag habe ich im Namen der schweizerischen Landsmann-
schaft zu vertreten die Ehre gehabt. (Rufe: In den Jargon übersetzen!)
Ich glaube, man hat mich in der Hauptsache verstanden, und es wäre
schade, wenn wir die Zeit mit Uebersetzen in den Jargon und ins Hebräische
verbringen wollten. Wir sind nicht hier, um Prinzipienreiterei zu treiben,
sondern um etwas durchzuführen, was praktisch und notwendig ist. (Leb-
hafter Beifall und Händeklatschen.)

Del. Trietsch: Meine Damen und Herren! Es tut mir leid, dass eine
grössere Unterbrechung stattgefunden hat zwischen dem, was Herr Dr.
Herzl uns gesagt hat und der Diskussion, die sich jetzt daran knüpfen
soll. Manches wird Ihnen nicht mehr so in Erinnerung sein, wie ich es im
Interesse einer guten Aussprache wünschen würde. Aber wir könren uns
da nicht helfen, und i_ch muss versuchen, mein Bestes zu tun. Ich bitte,
sich möglichst genau an das zu erinnern, was Herr Dr. He rzl uns im
einzelnen und auch nebenbei gesagt hat. Diejenigen unter Ihnen, die mich.
kennen, wissen, dass ich in dieser Partei bleiben werde, solange in dieser
Partei die Notwendigkeit von Arbeit in der Landfrage sein wird. Trotzdem
hat es mich sehr unangenehm berührt, dass Dr. Herzl uns hier gesagt
hat: „Wir werden diejenigen verlieren, an denen nichts zu verlieren ist.“
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Wir haben ernsthafte Arbeiter in der Bewegung und ich möchte nicht ein-er unbedingt, wie auch die Po—rtei bleiben wird. Ich möchte' die besten Arbeiter der Partei.Ich halte das für falsch
Ich werde mit aller Mässiguxig und mit aller Ruhe, die der Gegen-stand erlaubt, sprechen. Ich bitte Sie, mir möglichst aufmerksam zufolgen. Ich werde zunächst auf die Rede des He

werden, gleichviel. ob wir schnelle Erfolge haben werden oder nicht. Ersagte, denen kann man auch all e s s a g e n. Wir haben bisher nicht häufigGelegenheit gehabt, al_1es zu hören. Im Gegenteil, es kommt mir fast vor.c h we i g e n kann. Ich glaube, es ist
l heute nur ange-

gramm nicht vereinbar war. Diese Aeusserung wunde rzl, denn in der betreffenden Nummer der „Welt“,Verhandlungen die Rede war, stand folgendes: „Dr. Herzl formuliertedie ‘Bedingungen der jüdischen Ansiedlung in einem zusamnienhäingendenTeile Palästinas und anderen Gebieten Kleinasiens auf der Grundlage einesChaiters.“ In unserem Programm aber steht nichts von Kleinasien.Sie wissen, dass ich nicht gegen eine Erweiterung des Landgebietesbin, aber wenn hier der Wortlaut des Programm

ert mich von Dr.
in der von diesen

wissen, inwiefern das Anerbieten Sr. Majestät des Sultans mit dem Pro-gramme nicht in Einklang zu bringen war. Es war dann von Verhand-lungen über die Sinaihalbinsel die Rede. Auch das ist ein Gebiet. das nichtzu unserem engsten Landgebiete gehört. Solche Verhandlungen gehen auchschon hinaus über das, was in unserem Programme vereinbart war. Ichwill wiederholen: Ich bin nicht dagegen. Später wurde das von der l'lalb—insel Sinai Gesagte eingeschränkt. Es hiess dann: Ein Landstrich auf derHalbinsel Sinai. Das dürfte wohl die Provinz EI-Arisch sein, auf die ichseit Jahren vergebens hingewiesen habe. Es ist weiter gesagt worden.dass diese Verhandlungen daran scheiterten. dass man die PelusinischeEbene nicht genügend mit Wasser versorgen konnte, um einen grössereiiAnfang ‚zu machen. Ist das ein Grund, einen Teil von Palästina nicht zukolonisieren, weil wir nicht genügend Wasser auf eine bestimmte Weise be-1 kommen können, um eine grosse Menge von Menschen hinzubringen? Wiewar es denn in den jüdischen Kolonien? Da musste dccli auch erst Wasserbeschafft werden. Mir scheint der Fehler darin zu liegen dass Herzl einenzu grossen Anfang machen wollte, und nicht am Lande.Die Stadt El-Arisch, die ganz nahe bei der palästinensischen Grenzeist, die die Grenzstadt des alten Palästina war, die hat vor 100 Jahren 1000Einwohner gehabt, und hat heute 5000 und exportiert Gemüse und andereDinge. Und da ist keine Bewässerung in einem grossartigen Massstabehingekommen. Wer sagt uns denn, dass in EI-Arisch‚ nachdem dort ‘imvorigen Jahrhundert die Einwohnerzahl von 1000 auf 5000 gestiegen ist,nicht innerhalb ganz kurzer Zeit aus 5000 10'000 Einwohner werden k9nnenund noch viel mehr, insbesondere mit Rücksicht auf die nun zur Verfügungstehenden Hilfsmittel der Technik, die das vorige Jahrhundert nicht ‘ge-kannt hag und mit Rücksicht auf unser intensives Interesse? Ist das nichtein genügend grosser Anfang, um dieses El-Arisch-Proiekt nicht SOIOFt
an.3..
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aufzugeben, wenn auch g a n z g r o s s e Dinge offenbarfür die erste Zeit da
nicht in Frage kommen können? Mir scheint, ein Kongress hätte befragt
werden können, eine weitgehende Untersuchung hätte angestellt werden
müssen, ob das, was da geschehen kann, nicht genügt, und wir müssen
nicht vergessen, dass es nur einen Anstoss braucht, um die grosse Masse
der Judenheit für uns zu gewinnen. Mir scheint, es hätte eine weitgehende
Untersuchung angestellt werden müssen, ob das nicht ein genügender An-
fang ist. Dann wären auch genügend Geldmittel sehr bald vorhanden gewesen,
um das ganze grosse Projekt in Angriff zu nehmen und eine grosse Strecke
mit Wasser zu versorgen und grosse Dinge zu tun. Der Anfang durfte uns ’

nicht zu klein sein und ich fürchte, da ist ein Fehler gemacht worden. Wir
werden wohl noch Gelegenheit haben, das zu untersuchen. '

Es ist dann die Rede gewesen von Ostafrika. Ich bin für ein grösse-
res Palästina. Ich bin auch dafür, dass in unserem Programm die Landes-
grenzen so erweitert werden, dass wir Arbeitsmöglichkeiten innerhalb
der Landesgrenzen mit einbeziehen können. Für ein so grosses Palästina
bin ich. Ich bin für ein Palästina, neben dem als Nachbarländer in Betracht
kommen: El—Arisch‚ Cypern, Teile von Kleinasien, Teile von Syrien. Ich
bin für Nachbarländer in dem Sinne, in dem sie näher zu Palästina sind. Ich
bin mehr für Cypern als für Kleinasien, weil es näher zu Palästina und
heute schon offen ist.

Aber was ist getan worden, um festzustellen, ob wir in einem
vernünftigen, in einem logischen, grösseren Palästina heute Arbeits-
möglichkeit haben, was ist getan worden, bis wir zurAfrika gekommen
sind? Dr. Herzl hat gesagt, Zion ist es freilich nicht und kann es nie
werden. Das ist der springende Punkt. Was meint Dr. H e r z l, wenn er
sagt: „Und kann es nie werden?“ Vielleicht wird er Ihnen seine Cre-
danken anders erklären, als ich mir sie erkläre. Ich glaube aber eine ver-
nünftige Erklärung hineinzulegen, wenn ich sage, er meint, dass Ostafrika
deshalb nicht Zion werden kann, weil, wie auch die Siedelung in Palästina
anschwellen möge, sie bis dorthin nicht reichen wird. Dagegen haben wir
Zeiten gehabt, wo die kompakte jüdische Siedlung die Länder um Palä-
stina einbezogen hat. Damals waren jüdisch: Teile von Syrien, Teile" des
Sinai, Teile von Unterägypten und von Kleinasien, ja sogar Kyrene und
Mesopotamien. Es ist also ein prinzipieller Unterschied zwischen dem
„G r ö s s e r e n P a l ä s t i n a“‚ das ich vertreten habe, und dem recht
entfernt liegenden Ostafrika. L

Die Nachbarländer Palästi-nas, von denen ich lange allein ge-
sprochen habe und die jetzt offiziell geworden zu sein scheinen, sind solche
Länder, die zwar nicht Zion sind, a b e r e s w e r d e n k ö n n e n. In dem
Sinne nämlich, dass sie nahe zu Palästina stehen. Das trifft aber nicht zu -l
für Ostafrika, und darin stimme ich mit Dr. H e rzl überein. Es ist ferner g
von Verhandlungen mit Russland gesprochen worden, und die haben uns
ein Hoffnungslicht gezeigt, dass wirßdurch die Verhandlungen unseres '
Führers in Russland unserem Palästinaziel näher kommen können.’ Herr
Dr. He rzl hatte in einem früheren Punkte seiner Rede gesagt, an einem g

Kaiserworte solle man nicht drehen und deuteln. Soll man auch an Plehwes
Wort nicht drehen und deuteln dürfen? Sollen wir uns fangen lassen? Soll
das ein Argument sein auf diesem Kongress? Ich werde mich freuen, wenn f.
wir von Russland Hilfe bekommen, aber ich will mich nicht an eine

‚

Redensart halten, die gesagt worden sein kann. (Beifall auf der l
Ciallerie.) -

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich bemerke, dass auf der Gallerie Bei- '

ialls- und Missfallensbezeugungen vorgekommen sind. Ich kann derlei auf 5
der Tribüne in keiner Weise zulassen und es wird durch die Ordner Sorge „*1
getragen werden, dass Kundgebungen irgend welcher Art auf der Tribüne :
nicht stattfinden.
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Ich bitte nun Herrn T r i e t s c h ‚ fortzufahren.
Del. Trietsch (fortfahrend): Ich komme nun, wenn Sie die Freund-lichkeit haben Wollen, mir mit Aufmerksamkeit zuzuhören, zu einer zusam-menhängenden Darstellung, die ich derjenigen unseres Führers entgegen-zusetzen habe. _Ich möchte diese zusammenhängende Darstellung betiteln:„Die Landfrage 1m Zionismus“. Was ich vortragen werde, ist niedergelegtworden, bevor ich von Dr. He r zls heutigen Ausführungen auch nur eineAhnung haben konnte. Ich möchte über die Landfrage im Zionismus fol-gendes sagen:
Das erklärte Ziel des Zionismus ist das Land. Alles andere ist ebensoerklärtermassen Mittel zum Landzweck. Inhalt und Form des BaselerProgramms lassen hierüber keinen Zweifel zu. Ob das Programm richtigoder unrichtig ist, soll nicht untersucht werden, sondern wir Wollen ver-suchen, klarzulegen.‘ wie weit man heute, sechs Jahre nach dem erstenKongresse, in der Landfrage hält. Sechs Jahre! Einige werden sagen.dass sechs Jahre keine Zeit seien, um die jüdische Landfrage zu lösen, eineFrage, die 1800 Jahre ungelöst war, könne nicht in ein paar Jahren gelöstwerden. Auf dem Kongresse im Jahre 1900 hat Dr. He rzl in seiner Er-öffnungsrede „gesagt: „Die Hascher nach Augenblickserfolgen mögen sichnur wieder von unseren Fahnen davonstehlen.“ Ein sehr fest und be-sonnen klingendes Wort. Nur hätte der, der es gesagt hat, es nicht sagen

dürfen. Denn er hat die ganze Zeit nichts anderes getan, als nach Augen-
blicksertolgen gejagt. (Stürmische Schlussrule, grosser Lärm, Zischen,lebhafte Pfui-Rufe.)

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich bitte den Redner nicht zu unter-brechen. Die Geschäftsordnung wird von mir wahrgenommen. (Erneuter
Lärm und Rufe der Entrüstung.)

Del. Trietsch (fortfahrend): Meine Damen und Herren! Sie han-deln nicht im Interesse einer Aussprache, wenn Sie einen Redner unter-brechen. Sie tun damit Dr. He r zl keinen Gefallen, den Sie Ihrer Ansichtnach verteidigen wollen. Das ist nicht die Verteidigung, die Dr. He rzl
haben will. (Widerspruch und Zwischenrute.) Wenn ich gesprochen habe,mag sprechen, wer da will und was man will, zuerst aber höre man, wasich zu sagen habe. —— Herr Dr. H e r zl hat kurze Zeit vor demselben Lon-
doner Kongresse und ebenso erst jetzt wieder ganz kürzlich von dem un-
mittelbar bevorstehenden Beginn der zionistischen Wanderung gesprochen
und vielsagende Andeutungen gemacht. Ja, wie es auch klingen möge,
schon bald nach dem ersten Kongresse im Jahre 1897 hat er von „tatsäch-
lich besseren Aussichten“ gesprochen, in Anbetracht deren es „momentan
nicht opportun“ sei, von gewissen Möglichkeiten zu sprechen.

Dr. _H e r zl und die von ihm neu und grösser organisierte Bewegung
waren in der ersten Zeit nach Formulierung des Baseler Programmes der
Ansicht, dass man dem Grossherrn nur die Vorteile einer Besiedlung Pa-
lästinas durch Juden zu zeigen brauche, um den Charter zu erlangen. DieZionisten waren der Ansicht, dass He rzl wesentlich vorgearbeitet habe,
dass er diplomatische Beziehungen hätte usw. Auf die Nachricht, dass der
deutsche Kaiser ihn und eine zionistische Abordnung in Palästina empfangen
würde, verkündete er — unter dem frischen Eindruck dieser Nachricht —dass die jüdischen Massen sich bald in Bewegung setzen würden, und als erst
diese Audienz wirklich stattgefunden hatte, da wurde ihre Bedeutung derart
übertrieben, dass selbst mit den klarsten Köpfen unter den Zionisten langeZeit nicht zu reden war. Die Vernünitigsten meinten, es sei zu schnell ge-
gangen. „Wir haben nicht Zeit gehabt, Vorbereitungen zu treffen.“

Nachdem man so um die Jahreswende 1898/99 schon das Ziel in derTasche zu haben glaubte, zeigte He rzl auf dem III. Kongresse ein be-
trächtliches Interesse dafür, dass die Cypernfrage zur Sprache käme. Trotz
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vorgerückter Stunde, ungeachtet einer Menge unerledigterDinge, trotzdemich ihm gesagt hatte, dass es keinen Zweck mehr hätte, noch darüber zusprechen, verfügte er, dass die Sache angeschnitten wurde, denn ihm lagviel an der Cypernsache, besonders aber daran, die Stimmung des Kon-gresses keimen zu lernen. Der Kon-gress lehnte damals die Sache ab.Trotzdem gab He rzl Cypern nicht auf. Aus meiner bündigen Erklärung,dass ich nichts mit der Ica oder einer anderen geldgewaltigen Gesellschaftzu tun habe, sondern in meinem eigenen Auftrage arbeite, hatte Dr. H e r z l,der mich für einen „Diplomaten“ hielt, das gerade Gegenteil geschlossen, undich bekam im Jahre 19U0 eine später abgeleugnete Einladung, dem A.—C.Bericht zu erstatten (selbstverständlich nicht von Dr. H e r zl abgeleugnet,aber von Leuten, die ihm nahestanden). In dieser Sitzung des A.—C.‚welcher auch die Bankherren beiwohnten, wurde es Dr. H er zl klar, dassich nur den. ric h tigein Ci e d a n k e n hatte, und von diesem Tage aninteressierte ihn die Cvpernfrage nicht mehr. Sie hatte ihn interessiert, weiler glaubte,_dass ich mit der. Ica oder einer anderen geldgewaltigen Gesell-schaft in Verbindung stände. Noch im Jahre 1899 hatte ich Dr. H e r zl aufEl-Arisch, aufdas Nachbargebiet und die Bahnmöglichkeiten aufmerksam ge-macht. Er zeigte nicht das mindeste Verständnis für die Sache. (Rednersucht in. seinen Aufzeichnungen, worüber Unruhe entsteht.)
Ichbitte wegen der Pausen um Entschuldigung, aber ich möchte denKongress nicht mit Dingen aufhalten, die für den Zweck dieser Auseinander-setzungen belanglos sind und die ich deshalb aus dem, was ich hier vor mirhabe, auslasse.
Die allgemeine Idee war also damals noch der türkische „Charter fürPalästina“. Der Londoner Kongress brachte keine Aen-derung. Die Stim-mung gegen Augenblickseriolge hielt an bis zum Hochsommer 1902, nach-dem auch der letzte Kongress nichts neues gebracht hatte, ausser dassman meine Ausführungen betreffs El-Arisch mit bemerkenswerter Ruhehinnahm.
Wie- gesagt, vor etwas mehr als einem Jahre wurde wieder ein Schrittin der Landfrage getan. Dr. Herzl erzielte es, nach Konstantinopel be-rufen zu werden, und er wurde aufgefordert, zu formulieren, was er wollte.Die „Welt“ schreibt in ihrem Leitartikel vom 8. August 1902 dieWorte, die ich Ihnen vorhin vorgelesen habe: „Dr. Herzl formuliertedie Bedingungen der jüdischen Ansiedlung in einem zusammenhängendenTeile von Palästina und in noch anderen Gebieten Kleinasiens auf derGrundlage eines- Charters. ‘ Dann lasse ich etwas aus, was nicht hierhergehört, undgehe weiter. (Liestr) „ . . . aber die Zugeständnisse, die Se.Nlajestät einer jüdischen Ansiedlung zu machen sich bereit erklärte, konntennicht als ausreichend nach unserem zionistischen Programme erachtetwerden.“
Hier ist mancherlei zu bemerken. In diesem Kommunique der ',',Welt“ist zum erstenmale die Rede von T e i l e n Palästinas, zum erstenmale auchoffiziell von N a c h b a r g e b i e t e n. Aber trotz dieser Mässigung, diesich zunächst auf einen T e il Palästinas beschränken wollte und trotz derAbweichung vom Baseler Programm, das nur von Palästina spricht, hat diePforte diesem Vorschlage ein „C’est inadmissible“ entgegengesetzt."' Wenn die „Welt“ hier von „(iegenvorschlägen des Sultans“ schreibt,so bin ich überzeugt, dass solche Vorschläge nicht hätten abgelehnt wer-den dürfen, ohne dass ein Kongress befragt worden wäre. Wir haben heutegehört, dass wegen Ostafrika erst der Kongress befragt werden solle, undwegen dieser tii r k i s c h e n Offerte n i c h t? ‚Man hat mir heute eine Er-klärung zu geben versucht, die sehr plausibel klingt. Herr Dr. B0 d e n -h eime r hat sie mir gegeben. Es wurde mir gesagt, es liege ein prin-zipieller Unterschied vor. In der Frage von Ostafrika handeit-‘essich um
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einen Charter‚ in der Frage von Kleinasien habe es sich um einzelne zer-streute Kolonien gehandelt. Mir war das neu. Es stand nicht im Kommuniqueder „Welt“, dass die Sache deshalb abgelehnt worden sei, weil es sich umzerstreute Kolonien handelte. Aber auch wenn das richtig wäre, war esfalsch, so vorzugehen, wie ich Ihnen zeigen will. Uns ist, wie Dr. H e r zluns sagt, angeboten ein Charter für ein Stück Britisch-Ostafrika. Können wirvorher wissen, welche Entwicklung die Dinge nehmen werden? Wer stehtuns dafür, dass nicht nach zehn Jahren nichts weiter davon da ist, wenn wirheute anfangen, als zehn verstreute Kolonien? Wenn wir dagegen vonSr. Majestät dem Sultan die Möglichkeit erhalten, heute mit zehn verstreutenKolonien in s eine rn Gebiete, also wohl in der Nähe Palästinas, anzufangen,wer steht uns dafür, dass wir nicht in zehn Jahren darauf einen Charter ge-macht haben — wer steht uns dafür, dass aus diesen Anfängen nicht einekompakte jüdische Siedelung in der allernächsten Nähe Palästinas gewordenist? Es kommt nicht darauf an, wie die Dinge beginnen, sondern darauf,wie sie enden.
Es hilft uns gar nichts, heute in Uganda, in Britisch-Ostafrika etwasanzufangen, von dem niemand die Entwicklung voraussehen kann; es hilft unsmehr, wenn wir nicht von einem klein-kolonisatorischen Standpunkte aus,sondern von einem kolonisatorisch-strategischen Standpunkte aus — da an-fangen, wo Se. Majestät der Sultan es uns erlauben will. Vergessen Sienicht, der Landstrich, wo Se. Maiestät der Sultan uns Land geben konnte,war viel näher zu Palästina als Ostafrika. Auf so ein Stück Land hätteDr. He rzl nicht das Recht gehabt, zu sagen: Zion ist das freilich nichtund kann es nie werden. Denn was in der Nähe Palästinas war, ist Juden-land in unserer alten Zeit gewesen und kann es wieder werden, und Juden-land, das ist Zion. (Lebhafter Beifall.)
Wenn Se. Majestät der Sultan willens war, uns die Kolonisation ineinem Nachbarlande Palästinas zu gestatten, so war dieses Entgegen-kommen des Monarchen, auf den wir fast allein zu rechnen haben, soausserordentlich viel bedeutender, als das, was wir heute von der russi-schen und selbst von der englischen Regierung gehört haben, dass unbedingtein Kongress hätte befragt werden müssen, bevor das verworfen wurde.Wenn Herr Dr. He rzl heute nicht das erreicht hätte, was er unsvorgetragen hat, sondern wenn dieser Kongress unmittelbar nach den Ver-handlungen mit Sr. Maiestät dem Sultan einberufen worden wäre, undDr. He rzl hätte in derselben Weise, in der er heute von Ru sslan dsEntgegenkommen sprach, von d e m Entgegenkommen gesprochen, das derSultan ihm mit seinem Vorschlage gezeigt habe. derselbe Jubel, und eingrösserer und ein berechtigterer wäre ausgebrochen. (Lebh. Beifall.Zischen. — Unruhe.)
ln jedem Falle hat es den Anschein, dass Dr. H e r z l s „Aussichten“auf ein Entgegenkommen der Pforte sich erheblich vermindert haben unddass ihm klar geworden ist, dass endlich irgend etwas in der Landfragegeschehen müsse. Zur Zeit des kleinen Kongresses (Ende Oktober 1902)versuchte Dr. He rzl sich mit mir ins Einvernehmen zu setzen und hattezu dieser Zeit noch keinerlei Absicht in der El—Arisch—Sacne Schritte zutun. Zwei Monate später wurde eine Expedition dorthin entsendet. —Mich von der Entsendung dieser Expedition zu verständigen, hielt man —trotz der von der anderen Seite versuchten Annäherung —— nicht für nötig.(Hört! — Verschiedene Zwischenrufe.) _lch spreche nicht persönlich. Sie werden es sofort hören. MeinText geht weiter:
Ich kann das persönliche Unrecht, das darin liegt, hinnehmen, aberes liegt eine Unredlichkeit der Sache gegenüber in diesemVerfahren, und die soll n i c ht ungeriigt bleiben. lch hatte zur Zeit de"Entsendung dieser Expedition noch unveröffentlichtes Material bei mir,
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dessen Kenntnis der Expedition hätte von Nutzen sein können, und nachdem
ich allein diesen Feldzug unternommen hatte und alle Publikationen dieses
Feldzuges von mir herrührten, war es die a l l e r s e l b s t V e r s t ä n d -lichste Pflicht der Wiener Leitung, sich bei‘ mir zu erkundigen, ob
ich weitere Materialien besässe. (Gelächter.) ‚

Da man von der Gegend des A.—C. her lacht, will ich darauf hin-
weisen — damit nicht wieder unnötig gelacht werde w dass man sich er-
innert hat, von wem dieser El-Arisch-Feldzug unternommen worden war,
als er „gescheitert“ war.

_Ein Mitglied des A.-C. hat einem meiner Freunde —— das betreffende
Mitglied des A.—C. wusste’- rI-sht, dass es einer meiner Freunde war — als
man fragte: was ist mit LIa-Arisch? gesagt, das hätte Trietsch ver-
patzt. (Gelächter. — Lebhaite Zwischenrufe. Ruf: Das interessiert uns
gar nicht!)

Die Expedition ging nach El—Arisch und der Eindruck, den sie hatte,
scheint ein günstiger gewesen zu sein. Bald rauschte es denn auch im
zionistischen Blätterwaldvon den grossen Erfolgen und Umwälzungen und
vom Beginne der Aktion. Dr. Herzl begab sich nach Aegypten, und
obwohl jede klare Aeusserung in den offiziellen Blättern vermieden wurde,
so sprachen doch „Eingeweihte“ und Uneingeweihte mit Bestimmtheit von
„gigantischen Erfolgen ‘, die erst auf dem Kongress enthüllt werden sollten.
Eine entsetzlich falsche Manier, ernste Dinge zu behandeln. Die Kongresse
waren schon bisher ohne gigantische Landerfolge — viel zu
enthusiastische Veranstaltungen, als das viel Gescheites hätte heraus—
kommen können, und nun wollte man gar die wichtigste Angelegenheit der
ganzen Sache der Rausch-Stimmung jubelnder Kongressfahrer ausliefern,
anstatt durch rechtzeitige Bekanntgabe eine ruhige Ueberlegung der nötigen
Schritte zu ermöglichen.

Aber nicht lange, und es wurde plötzlich still. —— ——
Aber wie dem auch sei, ob es ein grosser Erfolg oder ein kleiner

Erfolg oder ein Misserfolg war, d a s mag auf a n d e r e bestimmend wirken:
Ich bin und bleibe überzeugt, dass die Tätigkeit hier jenseits der türkischen
Grenze Palästinas ebenso möglich ist, wie an vielen Teilen diesseits der
türkischen Grenze. Wie wäre es denn gewesen, wenn vor 16 Jahren die
Grenze nicht reguliert worden wäre und das heutige Aegyptisch-
Palästina Türkisch—Palästina wäre? . . . .

Ich glaube nicht, dass irgend ein zionistischer Kongress es auch nur
verstanden hätte, dass man nach Erlangung einer Konzession für ein Stück

. Palästina erst noch eine Expedition ausgeschickt, um zu erkunden, ob dieses
Stück sich zur Besiedlung eigne. Bisher haben sich alle Stücke Palästinas
zur Kolonisation geeignet. Wir hören fort und fort, dass das, wo heute
blühende Kolonien stehen, einst Sand und Wüste war. Waskann schlimmer
sein in El-Arisch? Und El-Arisch ist im vorigen. Jahrhundert von 1000
auf 5000 Einwohner gestiegen, ohne zwingende Notwendigkeit für eine Be-
völkerung, gerade dorthin zu gehen, und wir haben kein anderes Land, wir
können nur dahin gehen.

Alle Anstrengungen der Zionisten, alle Anstrengungen der national
gesinnten und palästinaireundlichen Juden müssten darauf gerichtet sein,
dorthin zu gehen, allein dorthin. Die Entwicklung des Landes wäre also
unter solchen zwingenden Verhältnissen ein unvergleichlich bessere ge-
wesen. Ich will Ihnen aber noch etwas sagen.

Dieser Teil Palästinas, hat man mir gesagt, sei der schlechteste von
ganz Palästina. Die anderen sind ja aber noch nicht erforscht, woher weiss
man denn das so genau? Aber wenn es so wäre! Im Jahre 1840 hat die
Stadt Gaza in Südpalästina 2000 Einwohner gehabt, im Jahre 1883 hatte
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sie 16 000 Einwohner, ohne jüdische Einwanderung. Im Jahre 1900,
17 Jahre später, waren sie von 16000 auf 36 000 gestiegen.

Dr. Herzl: Wie war die Vermehrung von New-York in dieser Zeit?
Del._Trietsch: Die Verhältnisse sind Ihnen auch bekannt. New-

York ist eine hochentwickelte Industriestadt. Gaza ist industriell nicht so
Vorwärts gekommen, wie seine Umgebung, die von fleissigen Händen er-
schlossen wurde. Gaza hat heute noch keinen Handel und keine Industrie.
die der Rede wert wären.

Dr. Herzl: Sie verstehen den Sinn meiner Frage nicht. Ich meine,
dass in dieser Zeit, w_o solche Judenwanderungen stattfinden, die Ziffern,
die Sie für Gaza anführen, nicht in Betracht kommen können.

Del. Trietsch: Dieses Argument ist gegen Sie. E l - A r i s c h würde
durch die Judenwanderung steigen können, wie Gaza wirklich gestiegen ist.
Warum gab man es auf, wenn Sie sagen, dass durch die jüdischen Wanderer
die Ziffern der Städte ausserordentlich schnell Vermehrt wurden. Wenn
Herr Dr. Herzl meint, dass durch die starke Judenwanderung eine
grössere Vermehrung der Ziffern vorkommt, warum ist es für Gaza na-
türlich, warum für New-York und warum nicht für El-Arisch? Wenn wir
in El-Arisch auch nicht Landwirtschaft in grossem Masstabe treiben
können, so können wir doch Industrie dorthin bringen. Ich will, wenn Sie
es mir möglich machen, wie Sie es Dr. He r zl möglich machten. mit der
englischen Regierung eingehende Verhandlungen zu pflegen, aus dieser,
wie er sagt, gescheiterten El-Arisch-Affäre den gigantischen Erfolg machen,

von dem gesprochen worden ist, ohne dass etwas dahinter war.

Dr. Herzl: Von wem gesprochen worden ist?
Del. Trietsch: Von einem Herrn!
Del. Awinowitzky: Namen nennen, sonst ist das eine Verleumdung!

(Rufe: Namen nennen! Ruhe! —— Lärm.)
Dr. Herzl: Ich bitte doch, einen Namen zu nennen! (Unruhe)
Del. Trietsch: Sagen Sie doch erst Verleumdung, nachdem ich

k ein e n Namen genannt haben werde. (Unruhe und Zwischenrufe.)
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Sie werden unserem Führer einen

viel grösseren Gefallen erweisen, wenn Sie Herrn T riets c h ganz ruhig

zu Ende anhören, als wenn Sie ihn durch Zwischenrufe unterbrechen.
Del. Trietsch: Meine Damen und Herren! Die Namen! Wenn Sie

wollen, haben Sie sie innerhalb zwei Minuten, verlassen Sie sich drauf.
Ich will nur schnell auf etwas zurückkommen. Wo ist es erhört, dass,

wenn jemand mich fragt. ich soll einen Namen nennen, schon aus der Ver-
Sammlung der Ruf ertönt: Verleumdung!

Del. Awinowitzky: Das ist doch klar, wenn Sie keinen Namen nennen!
Vizepräs. Dr. Bpdenheimer: Ich bitte, sich nicht in Zwiegespräche

einzulassen, sondern fortzufahren!
Del. Trietsch: Noch ein anderer Zwischenruf ist es, den ich erledigen

möchte. Herr Kremenetzki hat mir hineingerufen: „Sie haben keinen Dunst
von El-Arisch!“ Das ist erheiternd! (Del. K r e m e n e t z k y aufspringend:
Ja! So ist es! Keinen Dunst! Ich vertrete das vor dem Kongresse! Keinen
Dunst!) Ich kann mit grösserem Rechte die Behauptung aufstellen, das

A.—C., die Expedition hätte keinen Dunst von El-Arisch, wenn ich nicht

darauf hingewiesen hätte. (Lebh. Beifall. —— Zischen und Pfuirufe auf der

Galerie. —- Andauernde Unruhe.)
Vizepr. Dr. Bodenheimer: Ich glaube, es ist auf der Galerie nicht

deutlich genug verstanden worden, was ich früher gesagt habe. Wenn

irgendwelche Beifalls- oder Misstallsrufe von der Galerie ertonen, so

werden wir von unserem Rechte Gebrauch machen, die Galerie räumen zu

lassen. (Lebh. Beif.) Ich bitte die Galerie, strengstens dafür Sorge zu tragen,

dass derartiges nicht nötig wird.
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Del. Trietsch: Ich bin gefragt worden um Namen. Ich will Ihnenden Namen geben. Es ist gar nichts weiter dabei. Es ist doch nichts Un-anständiges, von gigantischen Erfolgen zu sprechen. Damit mir nicht nach-her noch ein Beweis aufoktroyiert wird, will ich Ihnen gleich vorweg dieZeugen nennen. Einige Mitglieder des Vorstandes der Berliner Zionisti-schen Vereinigung, die hier sind, werden mir bezeugen, dass das, was ichgesagt habe, a.uf Herrn Dr. K l e e, der, wenn ich nicht irre, ein Vertrauens-
Dr. Herzl: Wa_s?
Del. Trietsch: Es würde ein Zwiegespräch werden. Herr Dr. Kleewar es.

'Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich bitte Sie, das noch einmal zuwie d e r h o 1 e n. Ich konnte nicht deutlich verstehen. Ich verstand nureinen Namen, aber nicht das, was Sie mit diesem Namen in Verbindungbrachten. Es ist fur das Präsidium von Interesse, zu wissen, wenn Personenin Frage stehen, was im Zusammenhang mit diesen Personen gesagt wurde.Del. Trietsch: Ich bin aufgefordert worden, Namen zu nennen, undwenn ich es nicht täte, wurde Herr Awinowitzki aufstehen und sagen:Verleumdung! Ich nenne den Namen, und damit keine neuen Zweifelkommen, führe ich gleich die Zeugen auf. In einer Sitzung des Vorstandesder Berliner Zionistischen Vereinigung hat Herr Dr. K l e e, meines Wissensein Vertrauensmann des A.-C., das gesagt.Dr. Herzl: War das eine öffentliche Sitzung? -Del. Trietsch: Darf ich mit einer Ciegenfrage antworten? Soll ich,weil es vielleicht keine öffentliche Sitzung gewesen sein kann, mir deshalbvon Herrn Awinowitzki sagen lassen: Verleumdungl? (Beifall.Unruhe. Ruf: Was ha.t Dr. Klee gesagt?) „Gigantische Landerfolge“,sonst nichts! (Gelächter und Unruhe.)Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Meine Herren! Herr Dr. Klee ist hierund ist in der Lage, zu antworten. Also hören Sie Herrn Trietscliruhig an.
‚De]. Trietsch: Ich betone das, weil ich dazu gezwungen bin weileben versucht worden ist, mir eine Indiskretion nachzuweisen, weil ichmich verteidigen musste. So wird manchmal gearbeitet. Ich kann nichtjedesmal vor dem offenen Kongress sagen, dass ich mich gegen ein Wortwie „Verleumdung“ schützen muss. M ö g e n d a r an c'i i e j e n i g e nHerren denken. die gelegentlich von Dingen hören,die man im gegebenen Augenblick nicht zurückweisenkann. Diesmal ist der Sturm abgeschlagen worden. (Ruf: Was hat Dr.Klee gesagt?) Sie haben es ja gehört. (Unruhe.)Vizepräs. Dr. Bodenlieimer: Ich bitte nicht zu unterbrechen.Del. Trietsch: Es ist gar nichts Schlimmes, was Dr. Kle e gesagthat. Er hat gesprochen in Bezug auf die grossen Dinge, die in El-Ariscizvor sich gingen, von gigantischen Landerfolgen. .Del. Klee: Das ist nicht wahr! Das ist nicht wahr! (Lebhafter Bei-fall und Händeklatschen.)

Dr. Alexander Marmorek: Das ist so nebensächlich!Del. Trietsch: Ich glaube auch, aber nicht nebensächlich ist, dassmir gesagt wird, etwas sei nicht wahr. (Unruhe) '

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich bitte fortzufahren.Del. Trietsch: Für den Gang der Sache ist es sehr unwesentlich,wesentlich ist es, dass mir hier jemand antworten konnte, das, was ichgesagt habe, sei nicht wahr. Aber das ist eine persönliche Angelegenheit.Wir werden nachher darauf zurückkommen. Untersuchen wir nur, obes für den Gang dieser Auseinandersetzung nötig ist, hierauf weiter einzu-gehen. Ich glaube mich zu erinnern, in der „Welt“ sind Dinge gestanden,



_43_

die auf einen grossen Erfolg hindeuteten. Das will mehr sagen, als eine
private Aeusserung, die gefallen ist. Und, wenn sie nicht gefallen ist, wie
Dr. K l e e sagt, woher stammt die Aufregung bezüglich E1-Arisch in diesem
Kongresse, in der ganzen zionistischen Welt, wenn nicht gesprochen, ge-
winkt worden wäre von gigantischen Erfolgen? Vielleicht nicht mit diesen
Worten: „gigantisch“. (Rufe: Aha!) Also auf das „Wahr“ oder „Nicht
wahr“ können wir noch zurückkommen, es braucht uns jetzt nichts anzu-
gehen, ein Rückzug meinerseits liegt nicht darin. Für die Sache genügt es,
wenn ich dargetan habe, dass im zionistischen Publikum eine weitgehende
Erregung gewesen ist wegen der Dinge, die da vorgehen. H offn u n g e n
w a r e n e r w e c kt w o r d e n , darauf kam es mir an, nicht darauf, ob
ein bestimmter Herr einen bestimmten Ausspruch getan hat.

Ich gehe weiter. Also: „Wenn ich mich auch freuen würde, wenn
endlich die zionistische Aktion beginnen könnte, so wird doch zweifellos“
— so schrieb ich vor Bekanntmachung der heutigen Eröffnungsrede —
„die Parteileitung im Falle des Erfolges wie im Falle des Misserfolges
schweren Tadel verdienen: im Erfolgsfalle, weil man jahrelang über das
verächtlich hinweggeblickt hat, was heute als gigantischer Erfolg aufge-
tischt wird — im Nlisserfolgsfalle, weil nur durch grobe Fehler oder falsche
Grundanschauungen diese s i c h e r e S a c h e verdorben werden konnte.“

So hat sich bis heute die Landfrage im Zionismus entwickelt. wobei
hervorzuheben wäre, dass, seit Dr. H e r zl die engsten Grenzen des Landes
Verlassen hat, ohne Widerspruch zu finden, auch andere unge-
straft mit Programmübertretungen gekommen sind, so dass man jetzt von
allen möglichen Landprojekten hören kann, bei denen ‚nicht im geringsten die
zionistisch-nationaljüdischen Gesichtspunkte berücksichtigt worden sind.
So steht heute die Landfrage. lch habe die Entwicklung dieser Frage zu
skizzieren Versucht und will nun auf die prinzipiellen Fragen eingehen, die
mit der jüdischen Landfrage in Zusammenhang stehen, und über die die
unglaublichsten Meinungen herrschen. Es sind dies die Fragen des C h a r —ters, derAutonomie,derGarantiederCirossmächte u.s.w.

Was man zionistischerseits unter Charter versteht, ist etwas An-
deres, als gewöhnlich darunter verstanden wird. Man meint eine Land-
konzession mit gewissen Verwaltungsrechten. Nun kann eingewendet
werden, dass das, was man zionistischerseits anstrebt, sich nicht mit irgend
einer bestehenden Form zu decken brauche. Aber sicher ist Charter nicht
das richtige Wort und sollte schon deshalb nicht der Kultus damit getrieben
werden. Auch ist von offizieller Seite nichts geschehen, um hier auf-
klärend zu wirken. Noch böser sieht es mit der Autonomie aus, ohne die
man sich in zionistischen Kreisen den Charter nicht vorstellen kann. Ein
türkischer Charter, der den Juden für Palästina zu geben sei und nicht den
Juden zumindest gewisse Verwaltungsrechte gewährt, wäre ein Unding.
Nun “wollen doch aber die Zionisten die Volksherrschaft, die Mehrheits-
herrschaft durchführen. Man will die Selbstverwaltung, die Autonomie.
Da gehört denn doch sehr wenig Ueberlegung dazu, um zu begreifen, dass
eine jüdische Autonomie nur da existieren oder billigerweise Verlangt wer-
den kann, wo eine jüdische Majorität existiert. Ein jüdischer Charter oder
eine jüdische Autonomie für ein Palästina mit vorwiegend mohammedanischerBevölkerung ist ganz widersinnig und wird niemals von der Türkei zu be-
kommen sein. Denn das hiesse ja, dass die Türkei der jüdischen Minorität
des Landes die Herrschaft über die grosse Mehrzahl ihrer eigensten Landes-
kinder einräumt. Daran ist nicht zu denken. Trotzdem scheint dies die
im offiziell-zionistischen Lager herrschende Ansicht zu sein. Aberauch
damit noch nicht genug. will man diesen Charter nur dann akzeptieren,
wenn man ausserdem noch die Garantie der Qrossmäichte bekommt. Ohne
diese, meinen die zionistischen Offiziellen, sei ein türkischer Charter wert-



los oder nicht akzeptabel. Nun frage ich: Können wir der Pforte sagen,
dass ihr Charter uns nicht genüge, sondern nur mit der Kontrasignatur der
Grossmächte ausreichende Garantien biete? Wird nicht die Pforte ein
derartiges Verlangen als unberechtigt und ausserdem als Keim und Ver-
anlassung aller möglichen Einmischungen seitens der Mächte zurückweisen
müssen? Ich möchte sagen, wenn der Charter die selbstverständlichste
Sache von der Welt wäre, wenn es Dr. He rzl gar nicht möglich wäre,
dem Charter au s z u w e i c h e n ‚ so wäre das Verlangen einer Garantie
durch die Mächte das Mittel, je d e s Entgegenkommen der Türkei zu ver-
hindern. Im übrigen, welche Gro-ssmacht wird denn eine solche Garantie
geben u n d h alten wolle n ? Doch höchstens diejenigen Mächte, die
selbst kein direktes Interesse an Palästina, selbst keine Absichten auf das
Land haben. Würde von Russland eine solche Garantie erwartet
werden können? (De_l. Wolffsohn: Ja!) Oder würde Russland, das
doch einige Absichten auf Palästina zu haben scheint, eine solche Garantie
geben u n d a u c h d a n n sich durch dieselbe für g e b u n d e n erachten,
wenn es durch eine Verschiebung der Weltlage die Möglichkeit bekäme,
selbst die Hand auf Palästina zu legen? ‘

Del. Wolffsohn: Das sind Dummheiten!
Del. Awinowitzki: Ich frage, o-b hier Leute sprechen können, die

das Baseler Programm nicht anerkennen? (Lärm) ’

Dr. Herzl: Wenn Sie den Redner unterbrechen, so dauert es ja noch
länger! (Unruhe) Ich bitte, Herrn Triets ch sprechen zu lassen.

Del. Trietsch (fortfahrend): Ich hatte eben schliessen wollen. Da zeigt
mir Dr. A w in o witz k i, dass nicht der ganze Kongress verstanden hat,
worauf es ankommt. Er sagt, dass ich eigentlich hierhicht sprechen dürfe.
weil ich das Baseler Programm nicht anerkenne. Aber ich anerkenne das
Baseler Programm und will auf dem Boden desselben versuchen, bei an-
derer Gelegenheit als jetzt ein besseres aufzustellen. ("ironischer Beifall
und Schlussrufe.)

Meine Damen und Herren! Halten wir doch den Kongress mit seiner
kostbaren Zeit nicht auf. Ich sage nur das Notwendigste, was ich sagen
muss, um verstanden zu werden. Hören Sie ruhig zu, die Tribüne steht
für jedermann frei. .

Ich _sagte, ich will auf Grund des Baseler Programmes, das ich als
bindend anerkenne, ein besseres aufbauen, ein solches zionistisches Pro-
gramm, nach dem auch Dr. H e rzl bis jetzt gearbeitet hat. Dr. Aw i n o-
witz ki hat aber ü b e r s e h e n , dass Dr. H e r zl das Baseler Prorramm
durchbrochen hat. Er hat von Ländern gesprochen, die nicht Palästina
sind. Er hat mit A e g y p t e n verhandelt, er hat wegen K l e i n a s i e n
verhandelt, und wir hören heute etwas von einer zionistischen Gegenwarts-
arbeit, von einer Kolonisation, die als Pflicht der Zionisten anerkannt wird,
wir hörten heute von O s t a f r i k a. Wäre es da nicht besser, wir ändern
das Programm in dem Sinne, dass die nächsten Nachbarländer in den
Arbeitsbereich einbezogen werden, so dass Dr. H e r z 1 , wenn er da etwaserreicht hat, sagen kann: Zion ist es freilich nicht, ab e r e s k ann- esw e r d. e n ! Wäre ein solches Programm nicht vernünftig? Brechen wirmit dem Programmfanatismus! .

Ich schliesse jetzt, indem ich sage: Dr. H e r zl hat ziemlich weit vonPalästina gesucht und nicht gefunden. Ich wiederhole jetzt mit etwas anderenWorten, was ich vorher gesagt habe — und diejenigen, die meine Arbeitin diesen Jahren Verfolgt haben — ernsthaft, ohne auf Verleumdungen undVorurteile etwas zu geben, werden wissen, dass ich mich’ keiner grossen
Ueberhebung schuldig mache, wenn ich sage, was ich jetzt sagen ‘werde —ich sage, Dr. H e r zl hat weit von Palästina gesucht und nicht gefunden.
Geben Sie mir und meinen Freunden einen Teil der Be-
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fugnisse, mit denen unsere jetzige Führung nichts
erreicht hat, und ich werde näher zu Palästina
Besseres finden, als Ostafrika. (Beifall. —— Widerspruch und

lärmende Unterbrechungen.)
Del. Dr. Klee (mit stürmischem Beifall begrüsst): Meine verehrten

Anwesenden! Ich danke Ihnen für diesen Beifall, denn er gilt nicht meiner
Person, sondern der guten Sache. Ich werde mich auf eine kurze, tatsäch-
liche Berichtigung beschränken. Herr T r i e t s c h hat von dieser Stelle

‘aus gesagt, dass ich die Aeusserung getan hätte, es wären gigantische
Erfolge errungen worden. Er erklärte, dass ich diese Aeusserung getan
hätte in einer Sitzung des Distrikts-Bureaus Berlin.

Nun ist ad I eine solche Sitzung etwas Diskretes, man ist da in einem
engen Kreise, in dem man auch vielleicht einmal etwas sagt, was keines-
wegs für die Presse und die Oeffentlichkeit bestimmt ist. Aber meine Herren,

ad II habe ich gar nicht gesagt, was Herr T rietsch mir in den Mund
legt. (Stürmischer Beifall und lebhafte Heiterkeit.) Lassen Sie mich ganz

kurz ausführen, wie diese Sache zusammenhängt. Es war an einem schönen
Abend, und wir dachten an nichts Böses, da brachte Herr T r i e t s e h den
Antrag der Ortsgruppe Breslau vor, welcher, dem Sinne nach sicher, aller
Wahrscheinlichkeit nach auch wörtlich, folgendermassen lautete: „Falls sich
die Nachricht von einem Charter auf Aegyptisch-Palästina bewahrheitet,

so beantragt die Breslauer Zionistische Vereinigung, dass das Distrikts-
bureau beim Kongress den Antrag stelle, die Kolonisation auf diesem Strich
der neu begründeten Orient-Kolonisatio-nsgesellschaft zu übergeben.“ Wir
sollten also beim Kongresse beantragen, dass, wenn die Arbeit für einen
Charter auf Aegyptisch-Palästina zu einem Erfolge geführt haben werde, wir

Herrn T r i e t s c h vertrauensvoll diese Erfolge in die Hand geben

sollen, damit er mit_seiner Gesellschaft —— ich meine die von ihm gegründete
Kolonisationsgesellschaft — auf dem Gebiete von Aegyptisch-Palästina
kolonisfere.

Nachdem wir uns von dem Heiterkeitserfolg‚ den der Antrag Breslau
bei uns erzielte, erholt hatten, habe ich und meine Freunde, Herr
Dr. H a n t k e und Herr Dr. S i m o n s o n , die zugegen waren, haebn es

soeben bestätigt — folgende Aeusserung getan: „Ich weiss nicht, ob dort
unten etwas erreicht ist. Wenn aber auf ein Charter auf die Sinaihalbinsel
erlangt sein sollte, so halte ich das für einen gigantischen Erfolg, so dass es
mir kindisch erscheint zu verlangen. dass der Erfolg der von Ih n e n ge-
gründeten Kolonisationsgesellschaft übergeben werden sollte.“ Voila tout.

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich erteile Herrn T rietsch das
Wort. (Beifall u. Widerspruch.) Selbstverständlich erhält Herr T r i e t s c h
das Wort nicht zur Aufstellung neuer Behauptungen und Ausführungen,

sondern nur zu einer kurzen Berichtigung, die er anbringen will. Ich bitte,

Herr Trietsch.
Del. Trietsch: In dem, was Herr Dr. B o d e n h e i m e r sagte, dass

ich das Wort nicht habe zur Aufstellung neuer Behauptungen, liegt ein
Schimmer von Beschuldigung, den ich zurückweise.

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich bitte, nicht zu kritisieren, Herr

T riets ch und ersuche Sie, zu sprechen, und zwar zu dem Zwecke zu
sprechen, zu dem ich Ihnen das Wort erteilt habe.

Del. Trietsch: Wenn mir das Wort gegeben wird, um einen schweren
persönlichen Vorwurf zurückweisen zu können, so soll man das nicht tun,

indem man in der Einleitung dazu den Betreffenden, der sich hierher stellt.
um für die Wahrhaftigkeit seiner Worte zu sprechen, ein kleinwenig in ein

schiefes Licht stellt. Das habe ich sagen wollen. Nun zu dem, was Herr

Dr. K 1 e e gesagt hat. Meine Damen und Heren! Nehmen Sie an, ich hätte
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diesen ganz unwesentlichen Satz nicht mitgesagt, wäre das, was ich gesagthabe, um "einen Deut weniger treffend gewesen, wenn es sonst treffend war?(Lachen. —— Rufe: Zur Sache!) Ich will Ihnen zur Sache zeigen, dass,wenn hier ein Missverständnis vorgelegen haben s 0 llte‚ genug Beweis-material dafür da ist, dass man von offizieller Seite einen grossen Erfolgin Aussicht gestellt hat, und d a r a uf kommt es an. I (Del. Dr. K I e e : Dashabe ich soeben erklärt!)
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Herr T r i e t s c h ‚ wollen Sie eineInterpretation geben oder wollen Sie eine kurze Erklärung abgeben?Del. Trietsch: Eine kurze Erklärung. -Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Also bitte! .Del. Trietsch: Der Erfolg, den Herr Dr. K l e e eben gegen mich er-rungen hat, wurde dadurch errungen, dass eine Sache hier falsch vorge-stellt wurde. Ein Antrag des Breslauer Vereines, wie ihn Herr. Dr. K l e e

der springende Punkt. (Lachen) Pardon, in solchen Fällen, wie dem vor-liegenden, wirkt das, was n i c ht gesagt worden ist, mit. (Rufe: Nein! ——Del. Dr. Kle e : Er hat ‚ihn aber vorgebracht, dasist das Beste! Leb-hafte Heiterkeit.)
-Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich bitte Sie, Ihre Erklärung abzugeben.Del. Schapira: Wir haben auch ein Recht, zu verlangen, dass mandort (auf die Präsidialtribüne weisend) alles anhört, was man sagt, unddass man nicht von dort aus gestört werde. (Unruhe)Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich bin bemüht, Ruhe zu verschaffen,aber die Versammlung ist eben erregt. Ich bitte, Herr Trietsch, fort-zufahren.

ich es und sagte, ja, das hat man in. Breslau gesagt, aber das vegtrete ichnicht, das zu vertreten fällt mir nicht ein, das würde ich für eine Lächer—lichkeit halten, das wäre geschmacklos von mir. (Lebhafte Unterbrechungenund Rufe: Zur Sache!)
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Meine Herren, Herr T riets ch ist jagleich fertig. (Erneuerte Unterbrechungen und Rufe: Zur Sache!)Del. Trietsch: Meine Damen und Herren! Ich mache Sie nochmals

nicht dass man mir glaube und Dr. Klee nicht, sondern dass man dieseSache für unentschieden halte. (Lebhafter Widerspruch.) Unwesentlich istsie ohnedies. (Beifall und Zischen.)Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Herr Dr. He rzl hat das Wort. (Stür-mischer, sich immer wieder erneuernder Beifall und Händeklatschen. ——Die Delegierten erheben sich von den Sitzen und strömen gegen die Präsi-dententrihüne.) Ich bitte die Herrschaften, die Plätze zu behalten und dieOrdner ersuche ich, für Ruhe zu sorgen.Del. Dr. Herzl: Geehrte Kongressmit-glieder! ( Erneuerter,
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stürmischer, nicht endenwol-lencler Beifall unid Hände-klatschen im
Saale imd auf den Gallerien.)_

Vizepräs. Dr. Bocleizlzeriaizer: Meine Damen und Herren! Sie
werden doch Herrn Dr. Herzl auch anhören wollen, ich bitte also um
Ruhe.

Del. Dr. IIGFZZ: Geehrte Kongressmitglieder! Dass Herr
Trietsch . . . (die Beifallsstünne (lauern f0irt)‚. . . (ldSS Herr Trietsch
(ununterbrochener Beifall) . . . dass Herr Trietsch dem Bericht des
Aktions-Coinites Opposition machen und an den Erklärungen der Ge-
schäfsführung kein gutes Haar lassen werde, war zu erwarten. Alle
“lege, auf denen er uns zu schikzinieren suchte . . .

(Diel. Trietsch: Das sollte nicht geduldet. werden vom Pra-
sidium, dass von Schikanensuchen meinerseits gesprochen wird!)

Del. Dr. e127: Wenn Herr Trietsch diesen Ausdruck irgendwie
verletzend oder in einer Versammlung‘, wie diese ist, ungehörig‘  ndet,
so ziehe ich den. Ausdruck gern zurück. Aber er zwingt mich dadurch,
nachziuureisen, dziss er in seiner Beweisführung ——— wie sollt’ ich Vorsich-
tig sagen (Heiterkeit) nicht gerade nach der Billigkeit oder gar
nicht nach der Gerechtigkeit und selbst nicht nach den Tatsachen gie-
sprochen hat.

Herr Trietsch hat uns in der Kollektion seiner Vorwürfe
namentlich den gemacht, dass wir in der El-Arisch - Sziche in über-
triebener und unwahrer Weise verfrühte Ilotfnungen erregt, um, ich
weiss nicht, Welche Agitation damit zu treiben. Demgegenüber steht die
Tatsache eines anderen Vorwnrfes, und zivar eines Yorwurfes, den uns
eine gewiss zuständige und kompetente Körperschaft gemacht hat, uns,
dem engeren Aktions-Coniite, nämlich das grosse Aktions-Comite, wel-
ches doch gewiss unterrichtet wird von allein, was wir in die Oeffent-
lichkeit und sogar Vertraulich hinausgehen. Es hat uns bittere Vor-
würfe gemacht wegen der Geheimniskräimerei, mit der wir die El-
Arisch — Sache behandelt hätten. Das ist eine Tatsache.

Ich werde nun auf den Vorwurf des grossen Aktions-Comites
hier antworten. Wir haben diese El-‘Arisch-Sache (larum mit so
ausserordentlicher Vorsicht und Diskretion behandelt, weil wir zunächst
nicht die Regierungen, die uns dabei behilflich waren, in irgend einer
Weise genieren und möglicherweise in Verlegenheit bringen wollten für
die gro-sse, grosse Güte und Gefäilliglzeit, die uns bei dieser Gelegenheit
erwiesen wurde. Wir glaubten und glauben, (lass man mit Mitteilungen
dieser Art ausserordentlieh zurückhaltend sein muss. Das war unsere
erste Erwägung. (Zustimmung)

i

Unsere zweite war, dass wir eine unfertige Sache nicht der Kritik
übergeben dürfen, dass wir auch keine Erxrzirtungen erregen (lürfen.

Denn wir erregen keine Erwartungen. Das ist eine Behauptung, die
durch nichts begründet werden kann, und die ich damit illustiiere, (lass

Herr Trietsch, in die Enge getrieben mit seiner Behauptung, von den
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gigantischen Erfolgen, die verkündet worden wären, zrnn Schluss klein-
laut sagte: „Ich glaube, in der „Welt“ ist auch etwas gestanden.“ In
der „Welt“, Herr T r i e t s c h , ist überhaupt nichts darüber gestanden.

[e]. Trietsch: Andeutungen!
Dr. crzl: Ist überhaupt nichts darüber gestanden, Herr Trietsch!
Del. Trietsch: Fragen Sie das Plenum!
Dr. Herzl: Ich brauche das Plenum in dieser Sache nicht zu

befragen. Der Redakteur der „Welt“, Herr Dr. W e r n e r , wird es mit
seinem Wort bestätigen, falls nicht alle Nummern der „Welt“ den Kon-
gressmitgliede-rn gegenwärtig sein sollten. In der „Ittelt“ ist überhaupt
nichts darüber gestanden. Wir sind sogar bis in die letzte Zeit un-
schlüssig gewesen, ob wir überhaupt etwas davon sagen sollen, nachdem
die Sache zu unserm. grossen Bedauern gescheitert ist. Was geschehen
ist, ist etwas anderes, und diesen Formen der Publikation steht Herr
T r i e t s c h viel näher als ich. (Stürmischer Beifall.) Was ge-
schehen ist, war folgendes: Im Orient ist das Auftauchen einer solchen
Beisegesellschaft mit 44- Iiameelen, wie unsere Expedition auszog,

"immerhin eine Sache, die Aufsehen erregt. Nun waren Mitglieder in
dieser Expedition, die ihren Verwandten Briefe geschrieben oder die
beim Abschied gesagt haben, sie begeben sich in diese Richtung. Da-
durch sind unangenehme, unsfchere Mitteilungen hinausgekonnnen, die
uns aber derart unangenehm waren, dass wir einem Blatte, welches uns
früher nähergestanden war, geradezu einen Vorwurf daraus machten,
dass es solche unbestinnnte Gerüchte aufgenommen hatte.

Del. Hickel: Ja, aber es waren diese Nachrichten schon früher be-
kannt und sind 14 Tage vorher im „Hajehoodi“ in London erschienen, waren
also kein Geheimnis mehr.

Dr. erzl: Herr H i cke 1 , der Herausgeber der „Volks-
stimme“, bestätigt mir erfreulicherweise, dass es dem Aktions-Comite
derart unangenehm war, dass seine Beziehungen zu uns etwas ge-
spannter unirden.

Del. Hickel: Das ist richtig!
Dr. erzl: Nun hat aber, nachdem diese Mitteilungen hinaus-

gesickert sind, Herr Trietsch, der El-Arisch als eine res nullius
angesehen zu haben scheint, die er, so wie in den Beisebüchern für
Knaben der erste, der dort landet, durch einen Stecken mit einem
Tuch, den er dort in die Erde stösst, zu seinem Gebiet machen kann,
sich auf Grund eines sehr gut geschriebenen und mir bekannt gewese-
nen, von mir sehr geschätzten Artikels über El-Arisch derart als Ober-
herrn dieses Landgebietes gefühlt (Heiterkeit), dass er sich nicht genug
beeilen konnte, die Gebietsstörtlngen (Lebhafte Heiterkeit), die für
ihn daraus vielleicht erwachsen könnten, durch ‘eine sehr rührige Agi-
tation zu hintertre-iben. Ich will ihm im einzelnen gar nicht folgen
in allem, was er da getan hat. Den Auftrag, den er sich vom Breslauer
Distrikts-Comite hat geben lassen und den er in Berlin vorgebracht hat,
alle diese Dinge will ich gar nicht einmal erwähnen. Ich  ndees voll-
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kommen begreiflich, wenn Herr T riets c h , der ein sehr fähiger
Mann ist und sich in einem sehr hohen Grad dafür hält, das Bedürfnis
empfindet, seiner Kritik der Tätigkeit des „Aktions-Clomites auch einen
positiven Teil folgen zu lassen und sich selbst in die „Ausführung der
von uns selbst versuchten Anfänge zu versetzen. Ich finde das be-
greiflich und dazu ist eigentlich diese Tribüne gebaut, dass sich die
vorhandenen Talente zeigen, die unsere Bewegung weiter führen, als es
uns bisher gelungen ist. Das alles gebe ich zu, auch seine Berechti-
gung, das anzustreben. Aber er geht in "seiner Kritik über die Grenze
hinaus, die wir, mit der Höflichkeit und Zurückhaltung im Einklange,
ihm einräumen können. Nachdem Herr T r i e t s c h irgendwelche
Prämissen aufgestellt hat, deren Haltbarkeit. in den einzelnen Fällen
wir kennen gelernt haben . . .

Del. Trietsch: Hier schwebt das Urteil, das soll nicht so» verwendet
werden, das sind Witze! (Unruhe.) Diese Frage schwebt. Sie haben kein
Recht zu sagen, dass hier gegen mich entschieden sei, denn es steht mein
Wort gegen das von Dr. Klee und mein Wort gilt auch! (Widerspruch
und Unruhe.)

Dr. Herzl: Ich will diesen Fall jetzt gar nicht festhalten, ich
will Ihnen gleich mit einem andern dienen. Herr Trietsch hat,
nachdem er irgend‘ welche Behauptungen aufgestellt hat. die er für
richtig hält, die wir nicht für richtig halten können, gesagt: „D a s
ist eine entsetzlich falsche Manier, ernste Dinge
zu behandeln.“ Das hat mir sehr imponiert. (Beifall und
Lebhafte Itleiterkeit.) Aber Herr Trietsch, Sie kennen ja die
Manier gar nicht, wie wir derlei ernste Dinge behandeln. Sie, der Sie
einen oder zwei Artikel . . .

Del. Trietsch: Alle bis dahin! -
Dr. Herzl: Herr Trietsch, der Sie alle Artikel bis (lahin

über El-„Ärisch geschrieben haben, Sie haben so wenig eine Kenntnis
von diesem Lande und seinen Bedingungen . . .

Del. Trietsch: Ich habe es deutlich gezeigt! (Unruhe)
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich ersuche Sie, den Redner nicht iort-

während durch Zwischenrufe zu unterbrechen.
Dr. Herzl: . dass Sie den heute vorhandenen wirklichen Ken-

nern von El-Ariseh, zu denen heute auch ich gehöre, gar nicht kommen
können. Wir haben heute über El-Arisch nicht einige Zeitungsartikel
mit politischen Betrachtungen und Schätzungen und Annahmen, dass
aus 1000 Einwohnern in einiger Zeit 5000 werden können, sondern wir
haben eine vollständige Erforschung des ganzen Gebietes, eine voll-
ständige Literatur über El-Arisch. Wir haben eine Expedition ausge-
schickt, bestehend aus den Herren . . . (Unruhe)

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich bitte Sie, sich doch bei diesen über-
aus wichtigen Mitteilungen ruhig zu verhalten. -

Dr. IIerzl: Wir haben eine Expedition ausgeschickt von Leuten,
die ich in meiner Eröffniuigsrede nur mit Namen genannt habe, die
ich Ihnen aber jetzt vorstellen werde, so weit Sie sie nicht schon

4
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kennen. Die Expedition, die wir ausgeschickt haben —— weil wir
glauben, dass man solche Dinge nicht mit Artikeln macht (Beifall),
sondern dass man sie wegen der schweren Gewissensfragen, die mit der
Ansiedlung von Menschen verbunden sind, in einer sehr gründlichen
Weise untersuchen muss (Beifall) bestand aus folgende-n IIerren:
Ingenieur Ke s s l e r, der hier anwesen-d ist und — so weit es unsere
Interessen zulassen werden, nämlich die Interessen der zionistischen
Bewegung -— sachliche Auskünfte in sehr Limfassender Weise g=eben
könnte, der in Südafrika reiche Erfahrungen gesammelt hat und uns
übrigens aus seiner zionistischen Tätigkeit bekannt ist, auch in Pa-
lästina lange gewesen ist und in dem wir einen sehr tüchtigen Fach-
mann verehren; Herrn Architekten Oskar M arm o rek, der nicht
nur als Mitglied des engeren Aktions-Comites, sondern wegen seiner
hervorragenden Eigenschaften als Techniker mitgeschickt worden ist;
ferner Oberst Goldsmid, welcher — wie Sie Wissen General-
direktor der Hirsclfschcn Kolonien in Argentinien war und grosse
Erfahrungen in Ansiedlungsfragen gesammelt hat‘; ferner einen der
ersten Fachleute im Wasserbau, Ingenieur S t e p he n s, welcher eines
der berühmtesten modernen Wasserbauwerke, den Damm von As-Syut
in Aegypten, geschaffen hat, der zu den Wunderwerken der modernen
Technik gehört; ferner Prof. L a. u r e n t von der landwirtschaftlichen
Akademie von Geinbloux in Belgien, den Sachverständigen der
belgischen Regierung im Kiongo; ferner Dr. S oskin, dem eine
langjährige Erfahrung in Palästina zur Verfügung steht und der
ebenfalls hier im Kongresse ist 3 Dr. Hillel J o f f e, welcher, Während
Dr. Soskin über landwirtschaftliche Fragen Untersuchungen anzu—
stellen hatte, hygienische Fragen beurteilte und darüber Bericht er—
stattete und l\Ir. H u 111 p h r e y s, der im Dienste der ägyptischen Be-
gierung steht und ein hervorragender Fachmann ist. So behandeln
wir die ernsten Fragen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Ich "will mich auf die politischen Auseinandersetzungen des
Herrn T r i e t s c h nicht einlassen. Das sind Dinge, die ich nicht auf
der „Tribüne improvisiere, die ich mit meinen Freunden zuerst wohl
berate und über die ich mich mit. ihnen zu verständigen versuche, Weil
ich zu gut die Gefahren kenne, die für unsere Bewegung entstehen
köimten, wenn in irgend einer Beziehung ein Fehler gemacht würde.
Und ich gehe weite-rs nicht ein auf politische Bemerkungen, die ganz
vager Natur sind und über die ich mit Herrn T riet s ch viel lie-ber
beim Bier gesprochen hätte. Ich gehe auch nicht darauf ein, weil ich
unsere politische Lage in der Eröffnungsrede in erschöpfend deutlicher
Weise charakterisiert habe.

Herr T r i e t s c h hat es nun für gut gehalten, hier gewisse Ge-
spräche und Verbindungen vorzubringen, die man gewöhnlich im öffent-
lichen Leben in solcher Weise nicht gebraucht. Sie wissen, dass es
zu den Geboten der Höflichkeit. und zu unseren guten Gewohnheiten
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gehört, Privatgespräiche mit Personen nicht nur, wenn sie in derselben
Bewegung stehen, sondern auch wenn sie ausserhalb stehen oder in
dieser Bewegung eine heftige Opposition machen, immer im grössten
Vertrauen zu führen. Es ist nicht Gewohnheit, Gespräche, die man
geführt hat, auf die Tribüne zu bringen.

Del. Trietsch: Was meinen Sie?
Dr. Herzl: Sie sagen, Herr Trietsch vollkommen un-

richtigerweise; ich spreche nur davon, weil sie mich dazu provoziert
haben Ende Oktober hätte ich versucht, mich Ihnen anzunähern.
Die Annäherung, die ich versuchte, hat darin bestanden, dass Herr
T rietsch sich während der Verhandlungen des grossen Aktions-
Oomites in Wien eingefunden hat, wo er nicht wohnt, und in das
likingrixassbureaii gekommen ist, wo er ebenfalls nicht wohnt.
( Heiterkeit. )

Del. Trietsch: Wo er einen Freund dringend zu sprechen hatte.
Dr. Herzl : Wo er einen Freund zu sprechen hatte, was mir sehr

willkommen war, weil ich dadurch die Gelegenheit hatte, mit Herrn
T riets eh, mit dem ich mich sehr gern unterhalte, wenn ich auch
seine Ansichten nicht immer teile, zu sprechen, und ich habe Herrn
T rietsch damals auch verstehen lassen —— ich wusste schon ganz
gut, was ich meinte —— dass ich mich sehr freuen würde, wenn ich seine
Kraft für unsere Bewegung und in der Richtung, die vom Aktions-
Coinite für gtit gehalten ururde, gewinnen könnte. So wenig’ Rancune
hatte und habe ich gegen Herrn T r i e t s c h, obschon ich nun gezwun-
gen bin, ihm einigermassen weh zu tun.

Herr T r i et s c h sagt, ich wäre verpflichtet gewesen, mich mit
ihm in Verbindung zu setzen. Ich will Ihnen sagen, warum das nicht
geschehen ist. Ich war mit, der Art und Weisel, wie Sie, Herr
T r i e t s c h, sich mit Kolonisationsangelegenheiten beschäftigt haben,
gar nicht einverstanden. Und da meine ich nicht Ihre Artikel, die Sie
geschrieben ‘iaben, nicht Ihre Opposition, die Sie mir gemacht haben,
sondern Ihre praktische Tätigkeit, über die ich ‘sehr unerfreuliche Dinge
gehört habe, die ich auf das Schärfste missbilligen musste, weil ich
gerade darin die Manier, in (ler man ernste Dinge behandeln soll,
nicht gefunden habe. (Unruhe und Beifall.) Ich hätte Herrn
T riet s c h, obwohl man ihm einen schweren und nicht nur deklama-
torischei1.Vor\vurf machen könnte, seine früheren Verstauchten Ver-
suche nicht vorgehalten (Rufe: Machen Sie es doch!); weil er aber
kommt und in der Weise, wie er es getan, gesprochen hat, Will ich
Ihnen das Protokoll vorlesen, welches mit einem seiner Opfer im Juni
dieses JahIes in Wien aufgenommen worden ist. (Lärmende Zwischen-
rufe. — Del. T riet s ch: Sind Sie dieser Sache sicher? — Unruhe.)

Herr T r i e t s ch, lassen Sie mich ausreden! Dann antworten
Sie! Dieses Protokoll, welches von vier Zeugen unterschrieben worden
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ist und im Juni dieses Jahres aufgenommen wurde, lautet, Wie. folgt
(liest) :

P R O T 0 K 0 L L
aufgenommen mit Frau Betty Kaufmann aus Galatz, derzeit in Wien.

Frau Kaufmann erzählt: Ich verliess vor Jahren mit meinem
Mann und sechs Kindern Galatz, um mit einer Gruppe von 52 Familien nach
Cypern auszuwandern. Die Namen dieser Familien sind mir nicht mehr
ganz im Gedächtnis. Ich erinnere mich nur an David Heinrich, derzeit in
Tg. Osra, Moischel Pastor, derzeit in Galatz, Mechel Katz, Chule Grün-
berg, Leb Bernstein, Leb Lebrowitsch, Itz. Weinstein, Itz. Weiss, Srul
Srulowitsch, Schl. Blumenfeld, Luise Drojes, Ch. Schuster, Ruhen Jako-
chinig, Aron Cowen, Lupu Cowen . . .

Mein Mann war Fuhrwerker und besass Wagen und Vier Pferde.
Danebst hatte ich einen Kramladen. Wir ernährten uns schlecht und recht
und hatten eigentlich keine Ursache zu Klagen. Da ging eines Tages dasGerücht durch die Stadt, ein Mann sei gekommen, um die Juden nach
Cypern zu führen, da es ihnen dort gut gehen werde. Da ich eine grosse
Tochter hatte und an die Zukunft denken musste, an die Aussteuer u. s. w.,
beschlossen wir, uns anzuschliessen. Wir erkundigten unsund erfuhren,
dass Herr T r i ets c h mit anderen Herren in einem Kaffeehause eine Ver-
sammlung abhielt, um zur Auswanderung nach Cypern aufzuforciern. Jeder
brauche nur nach seinen Mitteln beizutragen, alles andere werde sich schon
von selber ergeben. Wir steuerten 80 Frcs. bei. Als noch zur ganzen von
Trietsch geforderten Summe einige hundert Francs fehlten", versprach
der Bürgermeister von Galatz, den Rest aufzubringen. Vorsichtshalber
sandten wir zwei Familien auf Kosten der Gruppe voraus, um zu erfahren,
ob die Berichte auch der Wahrheit entsprachen. Wir erhielten auch bald
ein Telegramm, dass der Boden sehr gut sei. Das war nun die Losung zum
Aufbruch. Wir verkauften unser ganzes" Eigentum, natürlich wie alle an-deren mit grossem Verluste weil wir ja alles so schnell wie möglich los-schlagen wollten. Wir erhielten für Wagen, vier Pferde und Waren 400 Frcs.Der wirkliche Wert war über 1200 Frcs. Der Billigkeit halber schifftenwir uns auf einem Segelschiff ein. Herr Trietsch versprach, uns inCypern zu erwarten. Unser Führer hiess Feldmann. Leider, kamen wiraber nur bis in den Pyräus. Dort ging uns das Geld aus, ausserdem er-hielten wir die Nachricht, dass man uns die Landung in Cypern nicht ge-statten werde. Wir waren nun in der grössten Verlegenheit, als zweiHerren von der „Alliance“ erschienen und uns Hilfe zu bringen suchten. EinTeil kam nach Argentinien. Die übrigen wurden in kleinen Partien nach
verschiedenenDrten verschickt. Unsere Familie blieb mit noch fünfzehnanderen Familien in Griechenland. Wir kamen in einen Wald und hattenHolzknechtsarbeit zu verrichten. Wir blieben aber daselbst nur vierMonate, ungefähr bis Sukkoth, denn das Fieber hatte uns alle jämmerlich
hergerichtet, und an eine Fortsetzung der Arbeit war nicht zu denken.Krank und bettelarm kamen wir nach Gala.tz zurück. Wir waren aber nichtalle, die wir ausgezogen waren. Ich erinnere mich nicht genau, waren eszwtilf oder fünfzehn Personen, meist junge Leute, die wir in fremder Erdezuruckliessen. -
V

So starben Sch. Blumenfeld, seine Frau und sechs Kinder.d_ater_ und Sohn starben an einem Tage im Pyräus. Grösstenteils wurdenie Kinder hinvxeggerafft. Leiser D r o j e s, Chaim S c h u s t e r und meinarmer Mann kamen wohl nach Rumänien zurück, gingen aber hier an denmitgemachten Strapazen zugrunde.

_ Nun stehe ich mit sechs Kindern hilflos in der Welt und bin auf fremdeHilfe angewiesen.



Der Aufnahme dieses Protokolls wohnten unterzeichnete Herren bei,
die hiermit die wahrheitsgetreue Wiedergabe des Gespräches bestätigen:

Samuely, Dr_. Schalit, A. H. Reich, W. L. Teitelbaum.
Del. Dr. Rosenfeld: Diese Frau ist im Saale anwesend, sie ist mit uns

von Wien hierher gefahren, mit mir und Dr. L i p p e. (Hört! Hört!)
Del. Dr. Ilerzl: Herr Triet sch, ich habe Ihnen nun eine

’I‘ats-ache vorgeführt und werde seh-liessen.
Del. Trietsch: Sie sagen eine Tatsache? Sie haben mir die Tatsache

eines Protokolls vorgeführt. (Lebhafte Schlussrufe.)
Del. Dr. Ilerzl: Herr Trietsch sagt, was ich von ihm er—

vrartet habe, dass ich nur die Tatsache eines Protokolls vorgebracht habe.
Ich habe «das so sieher erwartet, dass ich diese Frau vom Juni an im
Auge behalten habe, und dass sie hier in Basel ist, weil ich gewusst
habe, dass Herr T rie t s c h mir diese Antwort geben werde. (Stür-
inischer Beifall und Händeklatsehen. -— Die Yerszimnilung erhebt sich
unter Tücher- und I-Iütesehnrenken.)

Ich sehliesse. Erlauben Sie mir, noch ein Wort hinzuzufügen.
Ich überlasse es der Entscheidung des Kongresses, ob die zionisrisehe
Bewegung der Einladung" zum Tanze folgen soll, die Herr T r i e t s c h
an uns hat ergehen lassen. Das Urteil werden Sie sich selbst. bilden.
Ich will nur meine Ansicht sagen: Ich glaube, dass die Art, wie Herr
T riet s eh sich um die Angelegenheiten der Juden beküniinert. eine
entsetzlich falsche Hjanier ist, ernste Dinge zu behandeln. (Stürmi-
seher Beifall und Händeklatsehen. — Die Versammlung erhebt sich und
bringt begeisterte I-Iochrufe auf Dr. Herzl aus. Dieser wird von
vieicvn Seiten beglüeknrünselit. —— Del. T r i ets ch tritt auf die Tri-
büne. Rufe: Hinunter mit. T r i e t s e h , kein Wort mehr.)

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Herr T r i e t s c h ‚ Sie haben nicht das
Wort, ich bitte, die Tribüne zu -verlassen. Das Wort hat Herr Rechts-
anwalt Dr. H a n t k e.

Del. Dr. Hantke: Im Namen von drei Mitgliedern des Berliner
i

Distriktsbureaus, die ebenfalls hier anwesend sind, erkläre ich . . . lLärm.)
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Gestatten Sie Ihrem Präsidenten doch

ein Wort. (Lärmende Zwischenrufe.) Ich werde versuchen, diese etwas
erregte Debatte mit aller Gerechtigkeit und Unparteilichkeit zu leiten, die
überhaupt nur denkbar ist. Es ist mir dies aber unmöglich gemacht, wenn
ich durch so grosse Unruhe gestört bin. Sie sehen, der Hammer, mit dem
ich Ruhe zu schaffen suche. ist bereits in Stücke gegangen. Mit diesem
Splitter eines Hammers will ich mich behelfen und darf deshalb zu Ihnen
das Vertrauen haben, dass Sie mir meine schwere Aufgabe nicht unmöglich
machen. Ich erteile nunmehr das Wort zwei Herren, weil zwei Punkte. die
Herr T riets c h erwähnt hat, noch nicht geklärt worden sind. Zu dem
einen werde ich Herrn H a n t k e , zu dem anderen Punkte Herrn
Dr. We r n e r behufs einer tatsächlichen Erklärung das Wort erteilen.

Del. Rechtsanwalt Dr. Hantke: Herr T r i e t s c h hat in der Sitzung
des Berliner Distriktsbureaus, von der ich gesprochen habe, den Antrag der
BreslauerDrtsgruppe wörtlich verlesen und zwar mit Nennung der Namen:
T r i e t s c h . O p p e n h e i m e r , Jüdische Kolonisationsgesellschaft. Wir
haben über diesen Antrag abgestimmt, und er ist mit allen gegen die Stimme
des Herrn T r i e t s c h abgelehnt worden. (Heiterkeit)
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Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Nunmehr hat das Wort Herr Dr.W e r n e r.
Del. Dr. Werner: Ich habe nur auf eine Aeusserung des Herrn'I rie t s c h zu reflektieren, die die „Welt“ betrifft. Herr T r i e t s c h hatin seinen Ausführungen gemeint, dass durch Mitteilungen der „Welt“ irgendwelche Andeutungen gemacht worden wären, die Hoffnungen erregt hätten.Ich erkläre — und ich glaube nicht, dass ich das mit meinem Ehrenworttun muss — dass ich von der ganzen El-Arisch-Affäre überhaupt nichtsgewusst habe, und dass ich zweitens, als in der „Volksstimme“ die Mit-teilung über Wad El-Arisch erschien, mich zum Aktions-Comite begebenhabe, und mich beklagte: Ich wisse nicht, woher es komme, dass das offi-zielle Blatt immer später unterrichtet sei als andere inoffizielle. Infolgedessen ist es unmöglich, das-s über Wad El-Arisch, während ich die Re-daktion führe —— seit Februar 1903 — irgend welche Aeusserungen in der„Welt“ veröffentlicht worden seien, welche hätten Hoffnungen irgendwelcher Art erwecken können. 'Vizepräs. Dr. Bpdenheimer: Das Wort hat nunmehr Herr Dr.F r i e d e m a n n.
Del. Dr. Friedemann (von lebhaftem Beifall und Händeklatschen be-grüsst): Meine Damen und Herren! Ich bitte um einen Augenblick Ruhe;ich habe zwar eine ganz gute Stimme, aber ich möchte sie nicht vorzeitigkaput machen. (Heiterkeit) Meine Damen und Herren! Ich bitte Sie vorallem mir zu verzeihen, wenn ich nicht ganz so ruhig mit Herrn T r i e t s c humgehe, wie das Herr Dr. He rzl getan hat. Wenn ich es nicht tue, sohat das darin seinen Grund, weil was Herr Dr. Herzl gegen HerrnT riets c h vorzubringen hatte, vielleicht sehr unangenehmen persönlichenErfahrungen entspringt, er aber doch in seiner Arbeit nicht so gestört wordenist, wie wir in Deutschland durch Herrn T r i e t s c h seit drei- Jahren fort-während gestört werden. Ich will mich nicht in allgemeinen Bemerkungendarüber ergehen, was ich eigentlich für die Aufgabe eines Mannes halte,der Opposition machen will. Ich halte es für das grösste Glück und für eineNotwendigkeit, dass es in einer Bewegung eine gesunde Opposition gibt.(Beifall) Diese gesunde Opposition machen Herr Triets ch und Leute,die so sprechen wie gestern Herr Dr. Nossig, unmöglich. (LebhafterBeifall und Händeklatschen.) Nicht deswegen, meine Damen und Herrensind wir gegen Herrn T riets c h ‘eingenommen gewesen, weil er, wie ineinem Artikel der „Volksstimme“ zu lesen war, nachdem man ihr dieSubvention entzogen hatte —— früher stand sie durchaus auf Seite des A.-C.—— nicht den Doktorhut trug, nein, deswegen ist es geschehen, weildie Opposition, die gemacht wurde, eine Opposition war, die sich nicht aufsachliche Momente stützte, sondern die Führer persönlich angriff.(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) Ich erinnere die anwesendendeutschen Delegierten. die vor drei Jahren nach Basel geschickt wurden,daran, dass damals Trietsch zur Wahl empfohlen wurde mit einemBriefe, wir sollten ihn wählen als Beweis unserer Opposition gegen dasA.-C.(De1. Trietsch: Wo war das?) Das war, Herr Trietsch‚ inder Versammlung in dem Restaurant an der Ecke der Spandauerstrasse undder Neuen Friedrichstrasse. (Lebhafte Heiterkeit. — Del. T r i e t s c h wirddurch einen anderen Delegierten beim Präsidium zum Wort gemeldet.)

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Der Herr kann hierher kommen und sichmelden. Ich werde ihm dann nach Dr. F r i e de mann das Wort geben.Eine Rede wird nicht ‚unterbrochen. Fahren Sie fort, Herr Dr. F r i e d e —m a n n.
Del. Dr. Friedemann: Nun kommt dazu, dass HerrTriets c h all-mählich in den Ruf eines Palästinagelehrten kam dadurch, dass er stets von
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sich selber behauptete, es zu sein. (Lebh. Heiterkeit.) Weitere Tatsachen, die
dafür sprechen, sind mir nicht bekannt geworden, Tatsachen aber, die da-
gegen sprechen, dass Herr T r i ets c h etwas von orientalischen Verhält-
nissen versteht, die habe ich allerdings reichlich. Da das, was man
sagt, gewöhnlich nachher abgeleugnet zu werden pflegt, so bin ich als ein
vorsichtiger Mann zunächst zu Herrn Professor W a r b u r g gegangen, der

dort in der Ecke des Saales sitzt und habe den Herrn Professor betragt,

ob mein Gedächtnis mich nicht im Stiche lässt. Nachdem er mir die Tat-
sachen, die ich ietzt vorbringen werde, bestätigt hat, bin ich überzeugt

davon, dass ich Recht habe, selbst wenn Herr T r i ets ch nachher sagen

sollte, dass ein Missverständnis vorliegt. Meine Damen und Herren! Vor
vier Jahren haben wir, Herr Professor W a rb u r g und meine Wenigkeit,

da wir in Berlin sachlichen Plänen nicht unzugänglich sind, im Sinne des
Antrages Trietsch ein Comite zur Kolonisation Cyperns zu gründen

versucht. Herr Trietsch ging damals im Auftrage des Comites nach
Cypern. Er hatte sich mit Herrn Professor W a r b u r g dahin verabredet.
dass er in Triest die Leitung von Leuten übernehmen sollte, welche vorher
von ihm in Gemeinschaft mit einem anderen Herrn in Galizien ausgesucht

worden waren. Wir hatten mit vieler Mühe das Geld für diesen Versuch
in Berlin zusammengebracht. Als Herr Trietsch in Triest ankam,

waren diese Leute noch nicht zugegen. Entgegen seinem Versprechen, die
Leute nach Cypern zu bringen, ging Herr T rietsch, bevor noch die
Leute angekommen waren, nach Cypern hinüber. Die Folge davon war,

dass die Leute schon decouragiert in Cypern ankamen und nach zwei oder
drei Tagen — ich glaube es waren nur zwei Tage, sonst sagt Herr
T rietsch nachher wieder, es waren drei (Heiterkeit) — haben sie ihn
angefleht, er solle sie aus diesem Lande wieder fortnehmen, Die Leute
mussten also sofort wieder nach Europa gebracht werden. Und das war
das Land, über das Herr Trietsch noch heute seine Artikel schreibt,

von dem er noch immer behauptet, dass es Kolonisationsgebiet sei. Nun
könnte man sagen, Cypern sei ein Land, in dem man ganz gut kolonisieren
könne, und es habe nur an zufälligen Umständen gelegen, dass die Kolo-
nisation nicht geglückt sei. Aber das verhält sich nicht so. Denn Herr Pro-
fessor W a r b u r g ‚ der mir als Sachverständiger hundertmal lieber ist als
Herr T r i e t s c h ist drüben gewesen und hat konstatiert, dass man wohl
vereinzelte Dörfer in einzelnen Gegenden gründen kann, dass aber, wenn
Massenkolonisation stattgefunden hätte, zu der Zeit, als Herr T riets ch
eine solche einzuleiten beantragte, die Leute zu Tausenden an Malaria und
Sumpffieber gestorben wären. Das, meine verehrten Damen und Herren.
war so eine kleine Probe. Wir haben diese Sache in der Oeifentlichkeit nie
erörtert, weil man den Skandal scheut, weil es unangenehm ist, diese Dinge
öffentlich auszukramen und sich herumzuschlagen. Wir gaben also Cypern
auf. Als El-Arisch in Frage kam, freuten wir uns sehr, denn, wenngleich
wir nicht Herrn Trietsch als Leiter der Kolonisation gerne gesehen
hätten, so hätten wir es doch gerne gesehen, wenn in El-Arisch etwas ge-
schehen wäre. Und was ergab sich nun? Ein vollkommenes Missgliicken

auch dieses Planes. Sie haben es ja gehört, was das Gesamtresume der
Expedition war! Sie werden es noch einmal hören, wenn Sie die Kommission
wählen, der die Belege vorgelegt werden sollen. Dieses Land war genau

so kolonisationsunfähig für eine grössere Anzahl, wie Cypern, und Herr
'I rietsch hatte mit derselben Sachlichkeit und Sachkenntnis wie bei
Qypern behauptet, dass es sich zu einer Kolonisation eigne. Das war
Nummer 2! Ich habe mit Freunden zusammen in diesem Jahre eine grössere
Reise durch Erez-Jisroel gemacht. Als ich nach Pethach-Tikwah kam,
sagte mir der Arzt, bei dem ich zum Abendessen war: „Sagen Sie doch,
bei Ihnen kommen die wunderlichsten Leute auf!“ Ich fragte ihn: „Wie
kommen Sie darauf?“, und er nahm einen Prospekt aus der Tasche und
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verlas ihn unter allgemeiner, schallend.er Heiterkeit. Es war der Prospekt
der Orieiit-Kolonisatioiisgesellschaft! Meine Damen und Herren! Ich kann
hier nicht den ganzen Prospekt durchgehen, will mir aber doch das Ver-
gnügen machen, Sie nur auf einige kleine Punkte zu verweisen. Herr
Trietsc h, der grosse Orientsachverständige, hat auf Seite 6 eine Ren-
tabilitätsberechnung aufgestellt, in welcher er behauptet hat, dass man
mit 500 Mark im Orient leben könne. Ich weiss nicht, aus welchen Büchern
Herr T r i e t s c h das hat, aber eins steht fest: Die abhängigen Bauern von
Pethach-Tikwah, die Apotheke und den Arzt frei haben, die von Seite aller
möglichen Leute Unterstützungen erhalten, sei es vom Baron, sei es von
der Chakulah — leider Gottes! —— diese abhängigen Bauern brauchen
durchschnittlich 7773 Francspro Person. Herr T r i e t s c h wird aber mit
seiner neuen Gesellschaft mit 100 Mark-Anteilscheineii die Leute mit
500 Mark ansiedeln. Und wie sorgfältig hat er diese Berechnung aufgestellt!
Mit welcher Liebe, mit welchem Eifer für die Bewegung! Er hat sogar die
Steuern beiseite gelassen, weil offenbar die türkische Regierung, seit sie
durch den Zionismus bearbeitet wird, geneigt ist, auf eine Besteuerung der
jüdischen Kolonisten zu Verzichten. (Rufe: Zur Sache!)

Vizeoräs. Dr. Bodenheimer: Ich habe soeben Rufe: Zur Sache! ver-
nommen. Ich finde, dass Herr Dr. Friedemann ebenso zur Sache
spricht, wie Herr T r i e t s c h. Fahren Sie fort!

Del. Dr. Friedemann (fortfahrend): Wenn-man einen Prospekt auf-
stellt, in welchem man die Steuern vergisst, die im Orient ein Achtel des
gesamten Einkommens aufessen, so kann man doch nicht den Anspruch
darauf erheben, für einen Sachverständigen zu gelten. Ich werde übrigens
demnächst in der Presse noch näher auf diese Dinge eingehen. Hier ist
nicht der Platz dafür, es genügt zur Beleuchtung dessen, was Herr
T r i e t s c h für ein sorgfältiger Arbeiter ist, das. Vorgebrachte. Noch eins!
Hätte Herr Trietsch es ernst mit der Bewegung gemeint. dann hätte
er sich hinbegeben zu denjenigen Leuten, die an der Spitze gestanden und
hätte ihnen seine Ideen vorgetragen und hätte gesagt: hier sind die Pläne,
die vertrete ich in der Oeffentlichkeit, und wenn diese Pläne dem Plenum
gefallen, wenn sie möglich, wenn sie durchführbar sind, dann werde ich
mich für diese Pläne weiter opfern, denn wir sind. nicht dazu da, um Führer
zu sein, sondern um Soldaten zu sein in dieser Bewegung. (Lebhafter Bei—
fall und Händeklatschen.) Da es aber Herrn T riets c h darauf ankam.
kein Soldat, sondern ein Führer zu sein, so brachte er diese Idee von vorne-
herein in einer Form vor, die eine Spitze gegen die Führung enthielt. Ich
muss offen sagen: wenn ich die Wahl habe, einer Bewegung anzugehöreit,
in der man mitunter einen Fehler macht, mit Dr. He rzi an der Spitze
oder einer Bewegung, in der man Leute ins Unglück führt, mit HerrnT ri ets c h an der Spitze, dar-n weiss ich, was ich wähle. (Lebhafter Bei-
fall und Händeklatschen.)

Del. Trietsch (meldet sich zur Geschäftsordnung zum Wort. ——Stürmischer Widerspruch. —— Rufe: Nichts mehr! — Schluss!)
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Es haben sich die Heren Sy r k i n undT e m k l n zur Geschäftsordnung zum Worte gemeldet. Nach diesen Herrenwerde ich mir erlauben. dem Herrn T r i e t s c h noch einmal das Wort zugeben. (Stürmischer Widerspruch und Rufe: Nein, es ist genug!) Ich werdeden Kongress befragen. ob er Herrn Trietsc h dann noch einmal hörenwill. (Rufe: Nein!)
Del. Syrkin‘: Wir stehen in der Diskussion über die Rede des HerrnDr. Herzl. Wir sind 1a nicht hierhergekommen, um Sachen nicht-prinzi-pieller Natur, die keinen weiteren. theoretischen oder praktischen Werthaben, hier ausführlich zu erörtern. Wir stecken" in einer wichtigen Dis-sussion, und es sind in den bereits gehaltenen Vorträgen Fragen aufgeworfenworden, die zweifellos einer ernsten Diskussion bedürfen. Nun haben wir
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bereits einen halben Tag dazu verbraucht, um hier Dinge für und gegen
unseren» Freund T r i e t s c h anzuhören. Ich glaube, wir haben schon mehr
als genug in dieser Angelegenheit getan. Ich beantrage daher Schluss der
Debatte über diese Sache und Uebergang zur Tagesordnung. (Lebhafter Bei-
fall. -— Widerspruch.)

Del. Temkin (spricht in russischer Sprache zur Geschäftsordnung).
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich erteile nunmehr dem Herrn Dele-

‚gierten T ri etsch das Wort. (Lebhafter Beifall. — Stürmischer Wider-
spruch und Schlussrufe.)

Präs. Herzl (den Vorsitz übernehmend): Ich glaube, es ist ein
dringendes Bedürfnis, Herrn Trietsch das Wort zu lassen. (Lebhafter Bei-
fall. — Stürmischer Widerspruch.) Ich bitte Sie, es ihm in aller Ruhe zu
gewähren, auch wenn Sie nicht mit allem einverstanden sind. was er sagt.
(Bravorufe) Bitte lassen Sie ihn ruhig sprechen. (Widerspruch)

Vizepräs. Dr. Bodenheimer (den Vorsitz übernehmend): Sie ent-
gehen Herrn "I rietsc h nicht; Sie werden ihn hören müssen, weil er das
Wort hat. (Widerspruch und Lärm.)

Del. Trietsch: Meine Damen und Herren! (Stürmischer Widerspruch
und Schlussrufe. — Lä_rm.)

Präs. Dr. Herzl (den Vorsitz übernehmend): Ich bitte. Herr Trietsch
hat das Wort. (Lärm) Es entspricht durchaus den Bedürfnissen und der
Würde des Kongresses, Herrn T rietsc h ruhig anzuhören. (Bravo! —Lärm.) Er ist hier angegriffen worden, er hat eine Majorität gegen sich.
und wir wollen unsern Kongress nicht in den Ruf kommen lassen, dass eine
Minorität sich nicht äussern kann. (Beifall) Herr Trietsch hat das
Wort.

Del. Trietsch: Meine Damen und Herren! Wollen Sie verstehen. dass
es eine Ehrenpflicht von Dr. Herzl ist. . . (Lärm) Wollen Sie ver-
stehen, dass es eine Ehrenpflicht von Dr. H e r z 1 ist, den Kongress zu zwin-
gen, dass er mich anhört. Wenn Sie nicht wollen, so würde. nach dem,
was hier gesagt worden ist, die Würde dieses Kongresses sehr leiden, wenn
ein schreiender Kongress mich am Sprechen verhindern würde, wo ich ge-
zurungen bin, meine pe rsönliche Ehre zu verteidigen. aber auch die
Ehrenhaftigkeit d e r K r itik zu verteidigen, der ich das A.—C. unterzogen
habe. Denn wenn es Ihnen gelingt, von einem Kritiker des Aktions-Comites
zu zeigen, dass er ein nichtswürdiges Subjekt ist, dann steht das Aktions-
Cornite wieder glänzend da, ohne dass ein Funken von Sachlichem gesagt
worden wäre. (Lebhafter Widerspruch und Zwischenrufe. —— Lärm.)

Vizepräs. Dr. Bodenheimer (den Vorsitz übernehmend): Ich richte
die Bitte an Sie, sich möglichst kurz zu fassen. (Beifall. — Ruf: Wir sind
nicht hieher gekommen, um ein Zwiegespräch des Herrn T r i etsc h an-
zuhören!)

Del. Trietsch: Ein Zwiegespräch ist nur zwischen zweien möglich,
und dazu gehört auch Dr. H e r z l. (Lä.rm.) Ich habe die Tätigkeit und die
Politik des A.—C. einer Kritik unterzogen. Die Kritik war, wie ich glaube, und
wie Ihr Beifall an vielen Stellen mir gezeigt hat, ernst und jedenfalls sachlich
gemeint. Die Kritik war aber scharf, und darum wundere ich mich nicht über
die Folgen, die darin bestehen, dass ich nun unbedingt abgeschlachtet wer-
den muss. Darum musste Dr. He rzl mit seinem Proto-kolle kommen, an
dessen Richtigkeit er sicher glaubt, das aber grundfalsch ist. (Lebhafter
Widerspruch und Lärm. — Rufe: Lüge! Abzug! Ruhe!)

Präs. Dr. Herzl (den Vorsitz übernehmend): Erlauben Sie, verstehen
Sie denn nicht, dass es Herrn T r i e t s c h nur dient, wenn hier unruhig ver-
handelt wird?

Del. Trietsch: Das ist falsch! Mir dient das nicht! Mir dient eine
friedliche Verhandlung auf «diesem Kongress.
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Präs. Dr. Herzl: Nun gut! Ob es nun für den Kongress gut ist oder
für Herrn T r i etsc h, ich bitte Sie jedenfalls, ihn ruhig reden zu lasse11‚
denn es würde dies alles so ausgelegt werden, als wäre er von einer Ma-
jorität oder einer Clique gehindert worden, hier als Verfechter der XVahr-
heit aufzutreten. Lassen Sie ihn ruhig ausreden, weil wir nur wenige Tage
zur Verfügung haben und viel Wichtigeres und Ernsteres zu tun haben. Es
soll aber Herrn Trietsch . . . (Lebhafte Rufe: Wir haben unsere Zeit
nicht dazu! — Lärm.) Wenn Sie mir persönlich wirklich wohlwollen, so
bitte ich Sie meinetwegen, Herrn Trietsch ruhig ausreden zu lassen.
Denn ich will nicht so dastehen, als hätte ich ihn irgendwie vergewaltigt.
Ich bitte Sie, lassen Sie ihn ganz ruhig reden. Sie aber, Herr T r i e t s c h ,
bitte ich im Interesse Ihrer Ausführungen nichts zu sagen, was neue
Unruhen provozieren könnte. ’

Del. Trietsch: Glauben Sie, meine Damen und Herren, dass, wenn das
wahr wäre, was hier im Protoko-lle steht, das Dinge behandelt, die vor Jah-
ren geschehen sind, dass ich dann die Oefientlichkeit
s u c h e n w ü r d e , dadurch, dass ich Zeitungen gründe, dass ich auf
jeden Kongress komme? Glauben Sie, ich würde das tun, wenn man bloss
in die Taschen zu greifen brauchte, um die schwärzesten Materialien gegen
mich vorzubringen? Sehen Sie sich in diesem Kongress um. Das Wort der
Führer gilt sehr viel, und wenn Dr. H e r zl gegen mich spricht, bin ich fast
„zerschmettert“. Trotzdem sind Freunde genug in dieser Versammlung,
die meine Arbeit seit Jahren beobachtet haben, die werden für mich ein-
stehen und darauf schwören, dass, wenn ich die Hand erhebe und sage, was

'

in diesen Dingen steht. ist unwahr —— dass ic h die Wahrheit spreche. Das
Protokoll spricht von Cypern, und in der Tat, ich habe mit Cypern zu tun
gehabt und hoffe, noch damit zu tun zu haben. Aber nicht wah r ist,
wie das Protokoll sagt, dass ich in einem Kaffeehause die Leute zum Aus-
wandern aufgefordert und der Bürgermeister Geld nachgeschossen hätte,
was fehlte etc. Alles das ist unwahr vomlersten bis zum letzten Worte.
(Pfui-Rufe. — Widerspruch.) Ich bitte, nach mir! Das ist nicht das erste-
mal, dass diese Dinge so behandelt werden. Bald nachdem Ich in Cypern
war, erschien in der „Welt“ ein „Eingesendet“ aus Fiume, wonach
ich schreckliche Dinge gemacht haben soll, und Dr. Herzl hat mir auf
einen Brief geantwortet, ich hätte keinen Grund, mich zu beklagen, viel
Schrecklicheres sei gegen mich eingelaufen. viel schwerere Sachen seien
ausgelassen worden. Ich habe auf meine Weise die Sache behandelt und
glaubte, dass meine A rb eit in jüdischen Dingen mich einer Antwort
überhebe. (Widerspruch) Ich habe dann vor dem letzten Kongress in
der „Welt“ veröffentlicht, wenn irgend jemand etwas gegen mich vorzu-
bringen hat, so möge er es tun, damit ich Gelegenheit habe, dem Urheber
dieser Gerüchte nachzugehen. Nie m an d hat sich gemeldet.

Auf dem letzten Kongresse —— sehen Sie sich das Protokoll an — habe
ich erklärt, es möge doch derjenige heraustreten, der meint, dass gegen
mich Vorwürfe zu erheben seien. Niemand hat sich gemeldet. Trotz-
dem tönt mir jetzt. wo Dr. Herzl, Dr. Friedemann, Dr. Hantke
und K 1 e e gegen michßeschuldigungen erheben, der Ruf zu: „Es geschieht
lhnen recht!“ usw. Das deutet darauf hin, dass die Herren dasselbe ge-
wusst haben im vorigen Jahre; damals aber hat sich niemand gemeldet.
Die Herren haben Staub über diese Dinge kommen lassen (Schlussrufe), bis
i_ch wieder unbequem wurde. Und jetzt kommen sie wieder in die Höhe.
(Lebhafte Schlussrufe und Unterbrechungen.) Ich habe vor kurzem . . .
(Rute: .,Ich, ich . . .“ Wer sind Sie denn eigentlich? —— Lärm und Rufe:Ordner!)

_ Präs. Dr. Herzig Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sehen Sie sich
die Stimmung des Kongresses an, ich sehe voraus, dass, obwohl ich Ihr
Bedürfnis erkenne, über diese Angelegenheit ausführlich zu sprechen, —— ich
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sehe Voraus, dass man Ihnen nicht die Gelegenheit lassen wird, so lange zu
sprechen, wie Sie es in Ihrem eigenen Interesse wollen und wie es auch
diejenigen wünschen, die Sie angegriffen haben.

Del. Trietsch: Geben Sie mir 3 Minuten.
Präs. Dr. Herzl: Ich will Ihnen einen besseren Vorschlag machen.

Zur Untersuchung dieser Sache, an der Ihnen offenbar liegt, und ich be-
greife dies, möchte ich Ihnen ein Mittel vorschlagen, das man oft anwendet:
wählen wir einen kleinen Ausschuss, in welchen Sie einige Personen ent-
senden, und ebenso das A.—C. Vor diesem Ausschuss sprechen Sie sich aus.
Geben Sie ihm Ihr Material und sagen Sie nicht, das ist meine Behauptung.
das ist seine Behauptung, das ist die Behauptung der Frau usw. Sie haben
das Bedürfnis, dass die Dinge geklärt werden, und es ist mir auch von Ihnen
befreundeter Seite gesagt worden, es möge dies in einer des Kongresses
würdigen Weise geschehen. Ich proponiere Ihnen, dass wir die kostbare
Zeit des Kongresses ‘nicht mit solchen Angelegenheiten verzetteln, sondern
dass diese Sache, so w_ie Sie wollen —« nicht wir, uns ist ja die Sache gleich-
giltig — untersucht, das Resultat aber ohne Debatte dem Kongress vor-
gelegt werde. Wenn Sie damit einverstanden sind, werde ich Ihnen noch
auf die gewünschte Zeit von 3 Minuten das Wort geben, dann aber den
Zwischenfall für geschlossen erklären.

Del. Trietsch: Ich habe für 3 Minuten das Wort erbeten, und möchte
3 Minuten sprechen können, ohne unterbrochen zu werden. Die kostbare
Zeit des Kongresses tut mir leid, ich bin aber gezwungen. zu reden. Stun-
denlang hat man Material gegen mich vorzubringeir versucht; ich bleibe
bei dem, was ich gesagt habe. Nichts ist erwiesen bisher. wir haben
einen Modus geschaffen, bei dem herausgefunden werden soll, ob etwas
gegen mich spricht oder nicht, oder gegen die a n d e r e n. Bis das nicht klar-
gestellt ist — und ic h werde es n i c ht verlangsamen — habe ich für Sie
als ein Ehrenmann zu gelten wie Dr. H e r z I. Dr. K l e e, Dr. H a n d t k e.
wie irgend einer. Was ich auf diesem Kongresse sachlich vorzubringen
habe, soll bei Ihnen, ich ermahne Sie im Interesse der Würde des Kon-
gresses, die gleiche Wirkung haben, wie wenn es gesagt worden wäre,
b efv o)r diese Beschuldigungen kamen. Das wird mir genügen. (Lebhafter
Bei all.

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich gebe dem Herrn Del. B a k e r das
Wort zur Verlesung eines Antrages, dann Herrn Dr. F r i e d m a n n, worauf
ich die Sitzung schliessen werde. Zugleich teile ich mit, dass morgen um
halb 9 Uhr früh sich der Permanenzausschuss versammelt; in der Zwischen-
zeit werden sich die Landsmannschaiten versammeln, um über alle Ange-
legenheiten, die heute vorgekommen sind, zu verhandeln.

Die Del. Dr. Tschlenow und Temkin (sprechen russisch).
Del. Baker (spricht englisch). — (Unruhe.)
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Meine Herren! Ich wiederhole, es han-

delt sich um einen Antrag zur Eröffnnngsrede des Herrn Dr. He r z l. Ich
bitte Sie daher um Ruhe.

Del. Baker (liest):
Die englisch sprechenden Delegierten stellen den Antrag: eine Re-

solution zu fassen, welche der britischen Regierung die tiefe Dankbarkeit
des Kongresses fiir das grossherzige Angebot aussprechen soll, und be-
antragen die Bildung einer Kommission, welche dies ausführen soll.

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Herr Dr. Ts ch l e n ow wird das ins
Russische übersetzen. (Lebhafte Unruhe.) Wenn nicht Ruhe eintritt, werde
ich die Sitzung schliessen. Ich bitte um Ruhe! (Fortgesetzte Unruhe, die
hauptsächlich durch das Verlassen des Saales seitens vieler Kongress-
teilnehmer Verursacht wird.) Dann bitte ich die Türen zu schliessen, sonst
wird keine Ruhe herrschen.
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Die Ordner ersuche ich, dafür zu sorgen, dass die Türen geschlossen
werden. '

Del. Dr. Tschlenow {gibt die russische Uebersetzung des Antragesder- englisch sprechenden Delegierten). (Fortdauernde Unruhe.)
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Herr Dr. T s c h l e n o W wird den An-trag der russischen Landsmannschaft übergeben. Die Sitzung ist ge-s c h 1 o s s e n. Morgen früh um 10 Uhr beginnen wir mit der Verhandlungüber den Antrag der englischen Landsmannschaft.

(Schluss der Sitzung: 8 Uhr 20 Min. abends.)



II. Tag.
24. Hugust 1903.

Yormittagssitzung.

Beginn: I0 Uhr 30 Minuten vormittags.

Vorsitzender: Präsident Dr. Theodor Herzl.

Präs. Dr. Herz]: Ich eröffne die Sitzung. Ich mache zunächst davonMitteilung, dass ich im Laufe des heutigen Tages dafür Sorge tragen werde,dass die Ordnung im Saale in entsprechender Weise aufrecht erhalten wird.Es liegen von vielen Seiten, insbesondere seitens der Journalisten, die hiereine schwere Arbeit zu verrichten haben, bezügliche Beschwerden vor,denen ich abzuhelfen trachten werde.
Ich habe jetzt die traurige Aufgabe, dem Kongresse mitzuteilen,

dass wir in der abgelaufenen Verwaltungsperiode, seit unserer letzten
Versammlung auf dem Kongresse, einige unserer besten Gesinnungs-
genossen durch den Tod verloren habe . (Die Versammlung erhebt
vsich.) Wir beklagen heuer in Deutschland den Verlust unseres ge-
liebten Altmeisters, des Rabb. Dr. R ü l f und des Hr. Hermann
G. a b r i e 1.

In Russland haben wir Verloren:
Den Schriftsteller Abr. Sa]. F r i e d b e r g, Dr. O l l e n s t e i n,

Adolf L a. 11 d a u und Herrn I. S. S a e h s in DWinsk.
In Paris starb die Gattin des Rabbiners der polnisch-russischen

Gemein-de, Rabbi "Jehuda L u b e t z k y. '

In Rumänien verloren wir Herrn N. D a n i e I, Herrn Bernhard
W e i n t r a u b aus Slatina, Herrn J. J o s e f o v i ci aus Pitesti, Herrn
Leon S ol o In o n o Wi t z aus Galatz und Herrn Bukiseh L e y.

In Palästina starb Herr Jos. F e i n b e r g. "
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In „Amerika verloren wir BOY. Dr. Gustav o t t h e i l, den Babb.
Dr. Benj. S z 0 l d in Baltimore, Dr. Aron F r i e d e n W a l d, Professor
der Augenheilkunde an der Universität zu Baltimore und den Schrift-
steller Mos. R e i c h e r s o h n.

In Wien starben : Dr. Sal. H a n d e l k e r n, Ing. Gustav B c t -
t. el h e i m, Herr Friedr. F u c h s, Religionslehrer M. K ä s, der Schrift--
steller Ruben Ascher B r a u d e s, Herr I. L. D e i n e r,
(ler junge hebräische Schriftsteller Alex. S a g a 1 l aus
Odessa, Herr Dav. S c- h w a r z m a n n, Herr Sal. K r a in e r, Frau
Katharina B r ü 1 l, Herr Dr. H. G o l d b a u in und Herr Prof. Josef
L ö w e n s t a in m, Clhormeister des Wiener Gesangsvereines „Schir
Zion“.

Die österreichische Organisation verlor ferner Herrn stud. jur.
S‘ ie b e n s c h e i n, den Rabb. Elia G o i te i n, den Herausgeber des
„Corriere israelitieo“, Herrn A. di S. C u r i e l, Herrn M. W e i d -
b e r g, Hr. Wa sar y k und meinen Vater Herrn Jacob H er z l.

Schliesslich sei hier auch zweier Männer gedacht, die, obwohl
nicht unseres Stannnes, doch ehrendras Andenken Verdienen, ich meine
ITreihe-rrn v o n S u t t n e r und Fürst Nicolay T r u b e t z k o y. Arthur
Grundaccar von Suttner war ein Streiter für alle. Unserer Bewegung
war er mit aufriehtigcr Sympathie zugetan, wie er viele andere Werke
förderte. Fürst TTLlDGiZkQV war einer der ersten in Russland, die die
humanitäre und kulturelle Seite unserer Benregung erkannten und sie
nach. Kräften förderten.

Ich werde im Protokolle feststellen lassen, dass Sie das Andenken
unserer teuren Toten durch Erheben von Ihren Sitzen geehrt haben.
( Zustimmung.)

Die Zahl der Begrüssungsdepeschen und Kundgebungen aller Art ist
so gross, dass ich die Zeit des Kongresses durch das Verlesen nicht in An-
spruch nehmen will. Sie werden Vorn Sekretariate in geeigneter Weise
publiziert und zur Kenntnis der Journalisten und Delegierten, die sich dafür
interessieren, gebracht werden.

Del. Leon (zur ieschäitsordnuirg, französisch) protestiert im Namen
drr l9 Delegierten der Vereinigten Staaten von Nordamerika, welche
2 Millionen Juden repräsentieren, dagegen, dass sie, die 7400 km gereist
seien, um dem Kongresse beizuwohnen, nicht Plätze bekommen hätten.
Er plai-diert für die Numerierung der Sitze zur Aufrechterhaltung der
Ordnung. (Lebhaiter Beifall.)

Präs. Dr. Herzl: Die Bemerkungen des Herrn Leon beziehen sich auf
die Ordnung im Saale. Ich habe schon erklärt, dass ich heute mittags
zwischen den beiden Sitzungen versuchen werde, eine genügende Ordnung
herzustellen und bitte schon jetzt die Ordner und ihren Obmann, sich un-
mittelbar nach Schluss der Vormittagssitzung bei mir einzufinden.
_ Das Wort hat nunmehr Herr Dr. Max N o r d a u. (Stürmischer Bei-
fall und Händeklatschen.)

Dr. Max Nordau (mit tosendenrBeifall begrüsst) : Geehrte Ver-
sammlung! Verzeihen Sie, dass ich Sie zunächst mit einigen per-
sönlichen Bemerkungen behellige. Mein Name ist irrtümlich auf die
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KongI ess-Tagesordnung gesetzt worden. Ich bin mit. der festen Ab-
sicht. nach Basel gekommen, hier das Wort. nur zu verlangen, wenn
ich dies infolge des Ganges der Erörterung als meine unabweisliche
Pflicht eines Vertreters mehrerer Wählergruppen empfinden würde.
Ohne solche sachliche Nötigung wollte ich auf meinem Platze eines
achtungsvollen Zuhörers, Schweigers und Mitstinnners in Reih’ und
Glied verharren. Wohlwollende Kritiker haben in den letzten Jahren
liebenswürdig unterstellt, dass ich mir einbilde, ich sei so etwas wie iler
Tenor des Kongresses, dessen Rolle es sei, zu kommen, eine IIElÜQTIIkITlL‘
zu singen, Applaus einzuheimsen und mit Bücklingwen nach allen Seiten
abzutreten. (Heiterkeit) Ich war entschlossen, auch den Anschein
zu Vermeiden, ais wäre etwas an dieser von so ziugenscheinlichcxi‘ (‘ze-
rechtigkeit und Nächstenliebe eingegebenen Darstellung meiner Kon-
gress-Tätigkeit. Ich bin mir zwar bewusst, hier niemals blosse Schön-
rednerei getrieben zu haben, gebe indes zu, dass schildemde Betrach-
tung der Vergangenheit und Gegenwart des jüdischen Volkes dem rein
akademisch scheinen mochte, der nicht begriff, (lass wir unsere Arge-
nautenfahrt mit der Aufnahme des Mitt-agspunktes beginnen mussten.
Diese unerlässliche Arbeit des Schiffers ist nun getan. Jetzt haben
wir uns mit dein Kurs zu beschäftige-n. Weniger als je darf (lieser
Kongress eine Akademie sein. Blosse Rhetorik, „die Kunst für die
Kunst“, hat hier keine Stätte. ‚Hier sollten nur nüchterne, kühl ver-
ständige Geschäftsredeu gehalten werden. Zu einer solchen habe ich
mir eben das Wort erbeten.

Unser Präsident hat uns gestern zwei Tatsachen mitgeteilt, die
über den vor uns liegenden Weg bisher ungekannte Helligkeiten Ver-
breiten. Er hat uns eröffnet, dass die britische Regierung" bereit ist.
dem jüdischen. Volke eine Landkonzession zu gewähren, nicht unter
den Formen, in denen derartige Konzessionen gewöhnlich erteilt wer-
den, nicht zzum Zwecke finanzieller Spekulation und geschäftlicher
Ausbeutung, sondern mit ausdrücklicher Betonung des “Funsehes der
britischen Regierung, dem jüdischen Volke Syl pdtllle zu bezeigen.
und ihm bei seinen Bemühungen zu gründlicher Selbsthilfe beizu-
stehen. (Stünnischer Beifall.) Der Vorsitzende hat uns ferner mit-
geteilt, die russische Regierungv habe ihm amtlich bedeutet, (lass
Russland geneigt sei, unsere Bemühungen zur jüdischen Besiedlung
Palästinas zu fördern. (Stürmischer Beifall.)

Das ist nun die diplomatische Lage, vor der die zionistische
Bewegung steht. Vier Mächte, mit die grössten, die sich in Lilie.
Herrschaft über den Erdball teilen, haben, wenn nicht für das jüdische
Volk, doch für den Zionismus freundliche Gesinnungen geiiussert.
S. H. der deutsche Kaiser hat unserer Bewegung bei ihrem Ursprung
.sein Wohlwollen ausgedrückt. (Lebhafter Beifall.) Die britische
Regierung ist bereit, ihre Sympathie in Begleitung von köstliche-n
lmponderabilien in einer sehr greifbaren und praktischen Form, in
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Form einer Landverleihung, zu betätigen. Lebhafter Beifall.) Die
russische Regierung hat ihre Bereitwilligkeit ausgesprochen, unsere
Pläne, so weit sie die jüdische Besiedlung Palästinas betreffen, zu
fördern. Die Vereinigten Staaten von Nordamerika haben 111 der letzten
Zeit zwei diplomatische Schritte getan, Welche die Hoffnung recht-
fertigen, dass wir uns in einem gegebenen Augenblicke nicht vergebens»
an ihre Sympathien wenden würden. (Rauschender Beifall.)

Der vierte Punkt des Baseler Programms, an dessen granitener
Fügung die Nörgler und Nager sich die Zähne ausbrechen werden
(Tosender Beifall), spricht in seinem notwendigen und gewollten
Lakonismirs, der kein breitspuriges Eingehen auf Einzelheiten und
keine Entwicklung der darin elliptisch ausgedruckten Gedanken ge-
stattet, von „Schritten zur Erlangung der Regierungs-Zustinnmuigen,.
die nötig sind, um das Ziel des Zionismus zu erreichen“. Dieser vierte
Absatz hat von jeher das Glück gehabt, von den Widersachern des.
Zionismus als besonders spitzer Dorn im Auge empfunden zu werden.
An diesem: ‘vierten Absatze hat sich der Witz unserer Widersacher
immer am meisten geübt. „Diese RegierungsZustimmungen,“ so wurde»
uns immer spöttisch wiederholt, „werdet Ihr nie und nimmer erlangen.
Der Sultan will und kann euch Palästina niemals öffnen, denn selbst
wenn er dazu geneigt “rare —— was er indes nie sein wird würde er auf
den Widerspruch Russlands stossen und euren schönen Augen zuliebe
wird der Sultan sich niemals mit seinem mächtigsten Nachbar
überwerfen. Russland aber wird nie und nimmer zugeben, dass der
Boden, über den der Fuss des Stifters der christlichen Kirchen hinge--
schritten ist, jemals jüdisch werde . . . .“ Unsere Kritiker haben
wieder einmal die Richtigkeit und Weisheit der englischen Redensart
erprobt, dass man nicht prophezcien solle, es wäre denn, man, wüsste
es! (Beifall)

Russland, in dem wir das unüberwindliclie Hindernis auf unserem
Wege erkennen und fürchten sollten, Russland erklärt uns freundlich,
dass es gar nichts gegen die Besitznahme palästinensischen Bodens durch
Juden einzuwenden habe. (Beifall) '

Und nun, geehrte Versammlung, werfen Sie einen Blick auf den
Weg, den der Zionismus in nicht ganz siebenjährigem Bestands. in
seiner gegenwärtigen Form zurückgelegt hat. Nach nicht ganz ein-
jähriger Arbeit hat er diesen Kongress geschaffen, dem heute mit Aus-
nahme einiger verbohrter jüdischer Widersacher niemand mehr seine
Egenschaft eines rechtmässigen Vertreters des jüdischen Volkes ab—-
streitet. ( Beifall.) Alle ernsten Menschen erkennen, dass wir die zu
den Akten legitimierten Sachwalter des jüdischen Volkes sind.

Seit dieser ersten Tat sind sechs Jahre verflossen.
In diesen sechs Jahren haben wir, von allem andern
abgesehen, eines getan : wir haben die Welt in aller Form
mit der Judenfrage befasst. Die Mitlebenden geben sich nicht oft von:
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der geschichtlichen Bedeutung der Ereignisse Rechenschaft, die sich
vor ihren Augen begeben. Die Nachwelt ist in der Regel gerechter; sie
kann es sein, denn sie überblickt die Dinge von höher und weiter.
Die Nachwelt wird zu würdigen wissen, was diese 'l‘atsache bedeutet.
Denn bis zum Auftreten (les Zionismus wurde der nichtjüdischen YVeIt
von den Personen, die bis dahin allein als die amtlichen Vertreter
des Judentums anerkannt waren, immer Versichert, dass es keine Juden-
frage gibt, dass die ‚luden glücklich und zufrieden sind. Es ‘rar,namentlich in den letzten Jahrzehnten, seit der Emanzipation der Juden
im Westen, eine eiserne Tradition des amtlichen Judentums geworden.
bei jeder Berührung‘ mit Nichtjutlen eine lächelnde Optimistenpliysiog-
nomie anzunehmen. Die herkömmliche Stellung unseres berühmten
„grossen Juden“ ist die, dass er sich die Hände reibt, wenn er sie nicht
entweder in dem Aermelausschnitt der Weste eingehängt. hat oder eben
mit ihnen ansehnliche Beträge für öffentliche, in der Regel judenfeind-
liche, Einrichtungen oder Anstalten auszahlt.

Wann immer ein ‚Minister, oder gar ein Staatsoberhaupt, auf
Reisen oder bei feierlichen Anlässen die amtlichen Vertreter des Juden-
tums empfing, hörte man dasselbe Lied: „Wir sind glücklich unter
Ihrer Regierung oder unter Ihrer Verwaltung: wir sind tief dankbar
für den gnädigen Schutz, den Sie uns augjedeihen lassen; wir werden
untertänigst bemüht sein, uns Ihrer Huld und Gnade weiter würdig
zu machen.“

Es ist den Regierungen nicht übel zu nehmen, wenn sie mit
einem Anschein guten Glaubens den „Iuden, die sich nun bei ihnen
beklagen, erstaunt entgegnen: „Was, Ihr seid nicht zufrieden? Ihr
beklagt euch? Das ist ja etwas ganz neues! Eure rechtmiissigeii Ver-
treter haben uns immer das Gegenteil Versichert T“ Ich nehme es zils
ein grosses Verdienst des Zionismus in Anspruch, (lass er dieser Zu-
friedenheitsJ-Ieuchelei und Dankbarkeits-Komödie ein Ende gmnacht
hat. (Langanhalteudcr Beifall.) Wir haben zuerst laut und deutlich
gesagt: Wir sind nicht zufrieden, wir halten unsere Lage für eine sehr
schlechte, wir empfinden unsere Behandlung als eine 1111\\'ll1‘(lig0 und
unverdiente, wir halten eine gaauiclstiirzencle Aenderung unserer IJiIgO
für eine Lebensnotxrendigkeit, nach den demütigenden Erfahrungmi,
die Wll’ mit den Anähnlichungsversuchen an andere Völker gemacht,
haben wir uns auf uns selbst besonnen und wollen uns in unserer Art,
in eigenem Recht, auf eigenem Boden ausleben. Wir haben, ich wieder-
hole es, die Welt in aller Form mit unseren Wünschen befasst, wir haben
als ein Volk, dem ITnrecht geschieht und das Gerechtigkeit. verlangt,
zu den Völkern gesprochen, wir sind vor die Regierungen hingetretcn
und haben, ohne zu verschleiern und ohne um den Brei zu gehen. etwa
dieses gesagt:

Wir sind ein altes geschichtliches Volk von fast zurölf Millionen.
Wir halten uns für so gut wie irgend ein anderes Volk auf Erden.
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(Stürmischer Be-ifall.) Wenn nötig, wollen wir das begründen. Gleich-
wohl werden wir, von verschwindenden Ausnahmen abgesehen, von
Hass oder doch von Abneigung und Misstrauen Verfolgt. Hier ver-
weigert man uns ausdrücklich die ursprünglichsten Menschenrechte.
Dort gewährt man sie uns auf dem Papier, nimmt sie jedoch in der
Praxis grösstenteils Wieder zurück. In dieser Lage wollen wir nicht
weiter leben. Zur Liebe können wir niemand zwingen. Gerechtigkeit
jedoch dürfen wir fordern, weil wir ein Menschenantlitz tragen.
(Tosender Beifall.) Es ist aber nicht gerecht, dass man uns a.ls
Parias oder bestenfalls als Bürger zweiter Klasse und überall als wider-
willig geduldete fremde Eindringlinge behandelt. Wir sind keine
Parias und wollen uns nicht zu solchen hinabdrücken lassen. Wir
wollen in Palästina Bürger erster Klasse (Tosender, langandauernder
Beifall) mit dem allseitig anerkannten geschichtlichen Rechte von
Ilreingesessenen sein und wir bitten die Regierungen, uns zu der Er-
reichung dieses Zieles behilflich zu sein. ‘

Das, ich wiederhole es, mag den Mitlebenden gering scheinen,
tatsächlich ist es eine Wendung in der Geschichte des jüdischen Volkes.

Wir haben verlangt. So alt die Welt geworden ist, sie hat bisher
immer nur erst zwei Methoden gefunden, um zu bekommen. Diese
beiden Miethoden heissen: nehmen und verlangen.

Nehmen können und wollen wir nicht, bleibt also bloss die zweite
Methode: verlangen. Seltsam, aber buchstäblich wahr: Vor dem Auf-
treten des Zionismus haben wir tatsächlich nicht irerlangt. Unter uns
haben wir tiefe Seufzer ausgestossen, sehnsüehtige Wünsche in Prosa und
Vers ausoedrückt, einander mit vielsagenden Sclnväriiierblicken die
Hände gedrückt, wir sind aber niemals vor a.lle Mächte hingetreten
und haben ihnen in positiver Formulierung offen und deutlich gesagt,
was wir wollen. Einen Vorwurf dürfen weder wir selbst, noch andere
uns deswegen machen. Das jüdische Volk war chaotisch; es bildete
keinen Organismus; es war ein- Menschenstaub ; es wusste selbst nicht,
was es wollte; es hatte keine bestellte Vertretung, die in seinem Namen
sprechen konnte; imd da es selbst nicht wusste, was es wollt-e, konnten
selbstverständlich auch die Regierungen dies nicht wissen. Das
geändert zu haben, scheint wenig‘, es ist aber i.n Wirklichkeit sehr viel.
Wir haben verlangt! Wir halyen verlangt, dass uns Palästina, unter
selbstverständlicher Wahrung der Hoheitsrechte des Sultans, unter
ebenso selbstverständlicher Exterritorialisierung der Heiligen Stätten,
an denen die ganze Christenheit mit ihren tiefsten Gefühlen der Ver-
ehrung und Liebe hängt, jedoch gleichzeitig unter Gewährleistung des
unerlässlichen Mindestmasses von Selbstverwaltungsrechten, ohne die
wir auch in Palästina uns nicht national ausleben könnten, ge-
öffnet wird.

Es ist uns von mehr als einer amtlichen Seite, wenn auch. in
höfliche Form cingehüllt, etwa dieses entgegnet worden: „Ihr seid un-
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v zufrieden und wollt auswandern. Wir machen euch unser Kompliment

zu diesem Entschlusse, der für euer Selbstgefühl und eure Energie
zeugt. Aber d-azu bedarf es doch keiner Regierungshandhmgen. Wir
legen eurer rlusivanderung nicht das geringste Hindernis in den Weg
und geben euch sogar unsere besten Wünsche auf die Reise mit.“
(Heiterkeit) Wir haben da, vielleicht zum erstenmale in unserem
Leben, keinen Sinn für Humor haben dürfen, sondern mit unerschütter-
lichem’, ehrerbietigem Ernst erwidern müssen: Verzeihung, es genügt
nicht, die Türflüg'el zu öffnen, wenn die Türöffnung aussen zugemauert
ist. Ihr gestattet uns den Alazug‘, aber niemand gestattet uns den
Einzug. Da wir nicht annehmen, dass ihr mit dem Leben eines Volkes
von 12 Millionen ‚Kurzweil treibt, bitten wir euch, es nicht bei der
Erlaubnis zur Auswanderung bewenden zu lassen, sondern uns auch den
Eintritt in das Land zu erschlicssen, das wir als Ziel ins Auge gefasst
haben. (Beifall) v

Nicht von berufener Seite, nicht von amtlichen Stellen. aber
von dsen zahlreichen Liebhaber-Diplomaten, von denen es in den Reihen
unserer Widersacher wimmelt, kam uns darauf diese höhnische Er-
widerung: „Ja, Kinder, wie stellt ihr euch denn das eigentlich vor?
Sollen die Mächte etwa zum Sultan sagen: Gib den Juden Palästina,
sonst hast du es mit uns zu tun F“

Auch darauf erwidern wir mit. einem Ernste, den der Einwand
kaum verdient: Das ist niemals unser Gedanke, unser Wunsch ge-
wesen. Den souveränen Rechten und der Würde des Sultans soll von
keiner Seite nahegetreten ‘werden. (Lebhafte-r Beifall und Hände-
klatschen.) Der Tag, an dem wir in eine türkische Provinz einziehen,
soll für alle Zukunft ein grosses und glückliches Datum in der Ge-
schichte des Ottomanischen Reiches werden. (Erneuerter leblmftew- Bei-
fall und Händeklatschen.) Alles, was wir wünschen, ist, dass wir
von den Grossmächten mit dem Sultan amtlich in Verbindung gesetzt
werden, und dass wir nach eingehender Konversation mit Srzlllzijesiät. in
der wir uns zutrauen, ihn davon zu überzeugen, dass es sein Vorteil
ist, sich mit uns zu verständigen, bei dem Schlussgespräche (liesclbeii
Grossmächte als Teilnehmer, Zeugen und Gewährleister unserer Ab-
machungen gegenwärtig haben. (Lebhafter Beifall.) Sollte sich gleich.-
wohl die [lnmöglichkeit herausstelleni, mit Sr. Majestät dem Stiltan
zu einer Verständigung zu gelangen, sollte sein ILIIlJCLIgSLIDIOI’ Wille
uns Palästina verschliessen, dann müssten wir eben, unter feierlicher
Aufrechtcrialtung unserer unverjäihrbaren geschichtlichen Ansprüche
auf das Land unserer Väter, mit beiden Füssen unerschütterlicli auf
dem Boden des Baseler Programms verharrend (Stürmischer, lang-
aiühaltender Beifall und Händeklatschen), uns in Cleduld fassen und
warten. Wir können warten.

Verstehen Sie mich recht: wir können nicht warten, wenn wir
uns selbst. aufgeben, wenn wir an unserer Zukunft verzweifeln, wenn

i)
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wir die Flinte insKorn werfen; dann jagen wir mit furchtbarer
Schnelligkeit dem erlaärmlichsten Untergang entgegen. (Lebhafter
Beifall.) Wenn wir aber wieder Selbstvertrauen fassen, wenn wir ent-
schlossen sind, als Volk weiter zu leben, ein deutliches Ziel, einen
klaren, festen Plan haben, dann sind wir wieder das „ewige Volk“, „Am
olam“, und nichts und niemand vermag das geringste gegen uns.
(Tosender, langandauernder Beifall iuid Tücherschwenkcn.) Dann
vrarten wir eben geduldig, bis günstigere Verhältnisse sich darbieten,
und wiederholen dann immer wieder ganz gelassen, mit unersehütter-
licher Zähigkeit, der unsere Feinde nach ihrem Belieben einen andern,
sc-himpflichen Namen geben mögen, unsere Forderung, bis in der “Velt-
politik eine Lage eintritt, die es den Mächten wünschenswert nracht,
uns zu hören.

Inzrvisehen werden wir keinen Augenblick aufhören (lürfen, die
Jizdenfrage vor der Welt und vor den Regierungen als eine stehende
Aktualität lebendig zu halten und daneben werden wir an unserer
inneren Organisation arbeiten müssen. (Lebhafter Beifall.) Möglichst-e
Stärkung und l/Termehrtmg der Machtmittel des Zionismus laleibt unsere
erste und vornehmste Aufgabe. (Beifall.) Darunter sind zu verstehen:
die Vervollständigung des ilktienlzajiitals der Jüdischen Kolonialbank,
die Vergrösserung des Nationalfonds und vor allem: die Eroberung der
Gemeinden und der meist von ihnen abhängenden bestehenden jüdi-
schen Einrichtungen. (Lebhafter Beifall.) _

Ich weiss, man sagt uns: Das ist zu schwer, das ist unmöglich.
Schwer ist es, zu schwer nicht. Zu schwer darf es nicht sein. Es ist
eine erste Kraftprobe. Wenn wir nicht einmal imstande sind, rein
innerjüdische, mit dem Stimmzettel in der Hand zu lösende Fragen
zu bewältigen, wie sollen. wir uns zutrauen, ein jaolitisches, wirtschaft-
liches, soziales Werk zu unternehmen, bei dem wir es mit der ganzen
niehtjüdischen Welt zu tun haben und dessen Schwierigkeiten nicht
mit einer blossen Promenade zu einer Wahlurne zu überwinden sind!

Ich denke, wenn ich von der Eroberung‘ der jüdischen Gemeinden
spreche, in erster Reihe an die Länder, in denen die grosse Masse des
jüdischen Volkes siedelt und die Kraft unserer Bewegung wurzelt.
Dort können wir siegen, und weil wir es können, müssen wir es! in
den Ländern der Assimila.ti.on liegen die Dinge anders. Da wird sich
vielleicht die Eroberung de ' Gemeinden in absehbarer Zeit als unmög-
lich erweisen. In diesem Falle werden wir bloss festzustellen haben,
dass die gro-sse Mehrheit des jüdischen Volkes und seiner staatlich
anerkannten Einrichtungen die zionistische Kokarde angesteckt hat
und dass die kleine Minderheit von Widersachern, die den Zionismus
als System jüdischer Volkspolitil; nicht nur für sich, sondern auch
für die der Erlösung lyedürftige grosse Mehrheit des jüdischen Volkes
endgiltig ablchnt, sich selbst als Fremdkörper im lebenden jüdischen
Volksorganismus bekennt. (Lebhafter Beifall.)
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Geehrte Versannnlung! Jedesmal, wenn zwischen den einzelnen
Kongressen eine längere Frist verstrcicht, beniächtigt sich unserer
G"esinnungsgenossen eine sichtbare Ifnruhe. In den Reihen unserer
Streiter tritt ein eigentümliches Schwanken (in. In innner kürzeren
Abständen, innner hastiger und crregtcr hören wir die ängstliche lauge,
wiederholen: Was geschieht? Worarn sind wir? Was sollen wir der
Menge antworten, wenn sie in ihrer Ungcrlulrl nach praktischen Ilrgeb-
nissen fragt? Ünd wenn dann noch eines jener nngliicklicl1e11 Ereig-
nisse eintritt, wie sie in der letzten Zeit leider immer häufiger gewor-
den sind, wenn dem jüdischen Volke eine Schmach zugefügt wird, die
jeder einzelne von uns an. seiner Stirne als Brandmal empfinrlet, so
lange sie nicht abgenraschen ist. dann geht ein fäeben vom Scheitel bis
zur Sohle durch das jüdische Volk und (lie auch sonst leider bei uns
schon so verbreitete Nervosität steigert sieh in einer Weise. (lass sie
unzusanimrenliiiiigcnde B-ewegjungen ziuslöst, die nur als Panikbe\\’egur1—
gen bezeichnet werden können. Der tut’ geht Llann durch die Lande:
„Es muss sofort etwas geschehen, auch wenn etwas Unnützes. auch
wenn es etwas Schädliches ist; aber sofort muss etwas g(.’SCl1Ul)Ol‘..:;
Das ist eine sehr gefährliche Nieigung": das ist ein sehr b0(l.L‘lll\'ll('ll‘<‘I‘
Seelenzustzmrl; wir müssen ihm entgregruitreten und ihn lwlciilripteri.
Er ist erklärlich. Er erklärt sich (laraus, dass bisher noch niemals ein
System. jüdischer Volkspolitil; aufgestellt worrlen ist. (las jedem einzel-
nen (lenkenden Juden Voilkonnnen klar vor Augen steht. (Bei fallÄ)

Ich habe vorhin gesagt, dass dieser Kongr der lyexrollmäichtigtc.
reehtmässigt? Vertreter des jüdischen ‘folkcs ist. Ilnn liegt es ob.
fiüdische Volkspolitil: zu machen. Dieser Kongress wird in (lcn gressen
Z"gen die jüdische Volkspolitik ‚für jetzt und eine geraume Zeit ’f(=stz11-
legen und zu verkünden haben. so C-ass auch in der langen. nraxieliinal
schrecklicheir, kongresslosen Zeit jerler einzelne Jude auf dem Posten.
auf dem er steht, weiss, was er zu tun hat. woran er zu arbeiten hat und
sich von Zufiillen, so SClHNCTZliClI sie auch sein mögen. nicht verwirren.
nicht aus Rcih und Glied bringen lässt. (Stürmischer Beifall.) Denn
sehen Sie, eine jüdische Volkspolitik hat bisher niemals gegeben.
Kfit den krampfhaftcn, unzusannnenhiingeiulen, automatischen Reflex-
bewegung-cn der Ahwclir. die einzelne Juden oder kleine Teile de;
jüdischen Volksl<ii“‚)ers der Gefahr und (lem Eingriff entgegensntzen
können, ist dem jüdischen Volke in seiner Gesamtheit nicht geholfen.
lis bedarf wohlkoordiniertcr Verteidigungstaten des ganzen "jüdischen
Volksorganisinus. Von unserer Verteidigung" war bisher jeder strate-
gische Gedanke. jeder Clesamtjilan, jede (xinheitliche Führung abwesend.
Sie bestand lediglich in einer Reihe Einzel-Scharmiitzel der St. Georgs-
liavallerie. Sie wissen ohne Zweifel, welche Armee-Abteilung man. in
England mit (liesem Ausdrucke bezeichnet. ist die tapfere Tlrujäpc
der goldenen Sovereigns, deren Prägung (las Bild des heil. Georg
zeigt. Goldfüchse heraus! Das war die jüdische Volkspolitik.



Als es neulich galt, die Antwort des Judentums auf eine schwere
Beleidigung zu geben, da sahen wir, dass in allen Ländern, wo Juden
Wohnen, Geld gesammelt wurde. Binnen Wenigen Wochen sind auch
an zwei Millionen Franken zusanimengekommen und dieser Betrag be-
weist, dass unsere jüdischen Reichen diesmal tief in die Tasche ge-
griffen haben. Damit war aber auch ihre Anstrengung erschöpft.
Das Geld wurde an den Ort der Heimsuchiing geschickt und dazu ge-
sagt: „Hier ist Geld. Nun bleibt, wo ihr seid, und ve-rhaltet euch
ruhig I“ (Beifall) {Tnsere Reichen haben sich zu unseren Todfeinden
in Waffen gewendet und ihnen gesagt: „All, ihr mordet, ihr schändet,
ihr zerstört? Hier ist Geld zur Versorgung der Witwren und Waisen,
zur Heilung der Verstüiiiiirelten und Stechen, zum Ersatz des vernich-
teten Hausrates und der geraubten Güter. Ihr werdet nach einiger
Zeit die neuen Möbel, die neuen Waren wieder vernichten, neue Leichen,
neue Krüpjiel, neue ihrer Ernährer be..raubte Familien machen? Wir
werden neues Geld schicken. Wir ‘wollen doch sehen, Wer früher müde
wird: ihr, zu morden, oder wir, zu schenken!“ (Lebhafter Beifall und
Heiterkeit.)

Geehrte Versammlung! Es ist nicht meine Schuld, dass selbst
die furchtbarste Tragödie sofort in eine Posse umschlägt, wenn das
bisherige amtliche Judentum in ihre Entwvieklung eingreift.

Missverstehe mich niemand! Nichts kann mir ferner liegen,
als die jüdische Wohltätigkeit gecring zu schätzen. Ich würde mich
an meinem Volke schwer versündigen, wenn ich für seine schönste
und iiihren-dste 'l‘ugend keine Würdigung‘ und kein Verständnis hätte.
Die Juden sind hoch zu preisen, die ohne einen Augenblick des Zögeriis
ausgiebig geholfen haben, als der Xotschrei ertönte. Wogegen ich
mich allein urende, das ist die im amtlichen Judentum herrsehenee
Auffassung, dass mit der Wohltätigkeit allein alles getan sei. Wir
können nicht oft und laut genug wiederholen, was unser Präsident
gestern gesagt hat: ifein, mit der Wohltätigkeit allein ist nichts, gar
nichts getan. Liegt kein bitterer Holm darin, dass die Millionen, die
wir von den jüdischen Reichen für unsere Kolonialbank — die Bank
der Befreiung! —— nicht bekommen konnten, augenblicklich beisammen

zur Unterhaltung von Ackeirbauschulen für Juden, die den Acker nicht
bebauen dürfen, von Handwierkschulen für Juden, die das Handwerk
bloss an Orten betreiben dürfen, wo es .eiiie sichere Anweisung auf
langsames Verhungern ist? Darin wollen wir W-andel schaffen. Die
Einführung der jüdischen Jugend in Berufe, die sie nicht ausüben
darf, das Hemmschicken der Saminelbiichsei nach jeder geschehenen
llordtzit darf nicht länger unsere alleinige Volkspolitil: sein. Die neue
‘i7olksjiolitik, die ich Sie anzunehmen und zu verkünden bitte, heisst:

Organisation durch Stärkung und Vermehrung unserer Macht-

waren, als es galt, sie in einem Abgrund spurlos und ewig iuifruclitbar =l

“ -.. -._ Verschwinden zu lassen? Dass jahrlich Millionen aufgewendet werden



mittel zum Zwecke der Bcfassung der Älächte mit der Judenfrage und
Beginn der Vorarbeiten zur Verwirklichung unserer politischen Pläne.

Das sind so grossiä und schwierige Aufgaben, dass wir uns dem
Verdachte mangelnden Ernstes aussetzen würden, wenn wir ihnen auch
nur den kleinsten Teil unserer Kraft entziehen würden, um sie ainderen
Zielen zuzinvenden. Vor dem unverriiekbareii Ziele der jüdischen Be-
siedlung Palastinas Llarf nur eine Haltestelle unterwegs und eine
pTOViSOIiSChG Arbeit geben: das ist. die Errichtung eines Xotbaues für
die Hunderttausende unglücklicher Brüder — 0b Zionisten oder nicht,
ist ganz gleichgiltig; es genügt, dass sie Juden sind (Lebhafter Bei-
fall) die, anders als wir Sässigen, nicht warten können, die bereits
auf der Wanderung begriffen sind, die bereits wie ein Webersehiftcheu
von Kontinent zu Kontinent, von Ozean zu Ozean hin- und hergeschleu-
dert werden, die mitergtehen winden, wenn wir nicht etwas tun würden,
um sie zu retten. Für diese flunderttzuisende müssen wir, ehe wir
ihnen eine ständige Dauenvolinung anweisen können, gleichsam ein
Naehtzisyl eröffnen. (Stürmischer Beifall und flandelclzitschen.)

Als solches Nachtasyl würde ich die Kolonie ansehen, zu der die
britische Regierung unter geirissen Bedingungen uns Land zu ge-
wtahren bereit ist. Freilich ware es ein Xaehtasyl ganz eigentümlicher
Art, wie ja alles, was wir Juden als Volk uuternelnnen, einzigartig ist.
Es Wäre ein Xachtasyl, das seinen Bewohnern nicht bloss ziugenblick-
lichen Unterschlupf und Xahruixg gewährt, sondern das auch ein poli-
tisches und geschichtliches Erziehungsinittcl sein würde, ein Erziehungs-
mittel, das die Juden und die Welt an den ihnen seit Jahrtausenden
fremd und vielen unleidlieh widerwärtig’ gewordenen Gedanken gewöhnt.
dass wir Juden ein Volk sind. ein Volk, fähig, willig und bereit. alle
Gesamtaufgabeii eines gesiiiOiüll selbständigen Volkes zu erfüllen.
(Tosender, langandauernder Beifall.)

Gewiss, es gibt für das jüdische Volk sehr Viel,
ungeheuer viel zu tun, Dringlichstes, minder Dringliches, Xot-
wendiges, Nützliches oder einfach Wünschenswertes, wenn auch V01‘-

läufig noch Entbehrliches. Alle .—Xufg"aben (lieser Ordnung müssen der
Privattätigkeit überwiesen werden. Mögen einzelne und Vereine den
Lleherschuss ihrer Kraft und Mittel, wenn sie (laran einen Liebcrsehnss
zu haben glauben, der Lösung" dieser Aufgabe zuwenden. Der
Zionismus muss sich streng jede Kraftzersjilitterung Ver-

sagen. (Stürmischer Beifall.) Sein einziges .—\rbeitsprogranuii muss
heissen: Ausbau der inneren (irganiszition zum Zwecke der Btcxf-assung
der Mächte mit der {ludeirfrzige und inzwischen „Errichtung eines
Nachtasyls für unsere Obdachlosen. (Stünnischer Beifall.)

Die \VlI‘l{HHg' dieser jüdischen Volkspolitik, wenn Sie sie an-
nehmen und laut rcrkündeii, wird sofort fühlbar werden, nicht etwa
erst, wenn sie ganz oder teilweise verwirklicht ist. Die Welt wird uns
achten, wenn sie uns nicht mehr geduckt, sondern aufrecht sieht. Die



Jinlenl:'ein(lt= weiden wahrscheinlich Judenfeintle bleiben, aber die An-
siäntligen unter ihnen wertlen ihre Feindschaft in ritterliclier Form
betätigt-n, denn nur ein Feigling schämt. sich nicht, einem Gegner
zinders als ritterlich zu begegnen, der mit einer grossen Kokarde in
ireitliin sichtbarer Farbe am Hut ini Sonnenlichte auf freiem Blachfelde
i'iir sein Dasein kämpft. (Lebhafter Beifall.) So ändert der Zionis-
iiius —— nicht späitei‘, gleich! — das zweitarusendjälirige Vorzeichen des
C udentuins von minus in. plus, von passiv in aktiv, und lehrt die Welt,
das znigcbliclie Handelsrolk dlS ein handelndes Volk in einein neuen
‚Sinne zu ’U1‘l{0llDL‘1l. (‘Tosentleig nicht endenivollentler Beifall und
‚lclandeklatsclieii.) '

Präs. iiilerzl: Das VJort hat Herr Dr. F r i e d e m a n n.
Del. Dr. Friedemann: Meine Damen und Herren! Im Namen der

deutschen Landsmannschait, der sich die Holländer, Dänen und Italiener an-
geschlossen haben, ausserdem im Namen der österreichischen Landsmanii-
schaft habe ich die Ehre, folgende Beschlüsse zu verkünden. Die Lands-
mannschaiten sind der Ansieht, dass die Frage einer möglichen Besiedlung
Ostairikas im Kongress nach ihren prinzipiellen Gesichtspunkten Vorläufig
ii i c ht erörtert werden solle, bevor eine politische Kommission, bestehend
aus Mitgliedern der einzelnen Landsmannschaften, die in ihrem Votum nicht
gebunden sind, sich mit dieser Frage beschäftigt und den Landsmannschaiten
Bericht erstattet habe. Die Landsmannschaften sind der Ueberzeugung, dass
die zionistische Organisation erst nach eingehender Berichterstattung seitens
des A.—C. über diese Frage schlüssig werden könne.

Zu einer ganz kurzen Begründung nehme ich noch das Wort.
Eine prinzipielle Stellungnahme des Kongresses ist unserer Meinung

nach heute nicht möglich, so lange wir im Plenum verhandeln, weil es un-
tunlich wäre, dass das A.-C. vor der grossen Menge des Kongresses alle
diejenigen Gesichtspunkte, die für und gegen die Frage sprechen, Vortrage,
das kann nur in einem kleinen, internen Kreise geschehen; ‘vor einer grossen
lVienge würde die Notwendigkeit vorliegen, zurückhaltend ‚zu sein, weil
mancherlei Umstände in die Oeffentlichkeit kämen, welche der Bewegung
schäidlich sein könnten. Andererseits haben ja die Landsmannschaiten das
Recht, durch ihre Delegierten zu erfahren, was vorgegangen ist, und man
würde es dem Takte dieser Kommission überlassen müssen, dasjenige, was
man in die Oeiientlichkeit bringen ltann, zu sagen. Irgend welche Ge-
heimiiiskräimerei wird nicht stattfinden. Aber diejenigen, welche hoffen,
dass uns die vollkommenste Mitteilung und Kenntnis dessen zuteil wird, was
in politischer Beziehung vor sich gegangen ist, gerade diese werden für
unseren Antrag stimmen müssen.

Ich bitteauch zu bedenken, dass das A.-C. über alies, was die El-
Arisch-Frage betrifft, die vollste Auskunft geben wird, die wir auch nicht
vor einem Forum von 700 Delegierten und Tausenden von Zuhörern er-warten können. Wir bitten darum, unseren Antrag einstimmig anzunehmen.Dies, glauben wir, wäre die viriirdigste Art, in der der Kongress darüber
verhandeln kann, und Sie werden dadurch beweisen, dass Sie Verständnis
besitzen für grosse politische Fragen und dieselben nicht zu kleinem Partei-
gezänke zu machen wünschen, sondern von grossen Gesichtspunkten be-
handeln wollen. (Beifall)

Präs. Dr. Herz]: Gestern hat schon Mr. Baker im Namen der
englischen und amerikanischen Delegierten einen ähnlichen Antrag einge-
bracht. (Del. S y r k i n meldet sich zum Wort.) Wozu wollen Sie sprechen?
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Del. Syrkin: Gegen den Antrag Friedemann. Ich will be-
gründen, dass man die Debatte nicht abschneiden, sondern die Frage in
pleno behandeln soll. Es handelt sich darum, die Stimmung des Kongresses
kennen zu lernen.

Präs. Dr. Herzl: Die Debatte ist durchaus nicht abgeschlosser. Es
ist noch eine ganze Reihe von Rednern vorgemerkt. Ich bemerke, dass die
eingezeichneten Redner, sowohl zum Rechenschaftsbericht, als zur Frage
der Einsetzung der Kommission, die ja einen Teil unseres Rechenschafts-
berichtes bildet, sprechen können. Ich werde jedoch bei der Abstimmung
über die Frage der Gutheissung des Rechenschaftsberichtes und über die
Frage der Einsetzung der Kommission getrennt abstimmen lassen. Nun-
mehr hat das Wort der Herr Rechtsanwalt Dr. R o s e n b a u m.

Del. Dr. Rosenbaum: Es wurde bereits auf früheren Kongressen aus-
gesprochen, dass wir aus dem Rechenschaftsberichte nicht ersehen, was
eigentlich das A.-C. getan hat. Man gibt uns wohl Berichte darüber. wie
die Bewegung steht. Ich möchte aber diese Frage nicht in allgemeiner
Form gestellt haben, sondern einige Details Vorbringen und dann das .'—\.—C.

bitten, uns mitzuteilen, was es in dieser Richtung getan hat. Das erste. was
ich wissen möchte, ist die Beziehung des A.—C. zu den verschiedenen Kom-
missionen. Diese bilden offenbar einen Teil der zionistischen Arbeit und
trotzdem ich nicht zum erstenmal zum Kongress komme und selbst in ver-
schiedenen Kommissionen war, so weiss ich doch nichts über die Be-
ziehungen des A.-C. zu den Kommissionen. Ist die ganze zionistische Arbeit
ein organisiertes Ganzes, so dass die verschiedenen Teile organisch mit-
einander verbunden sein müssen, oder arbeitet jede Körperschaft für sich
alleirf? Diese Frage hat jetzt ganz besonderes Interesse. da einer Kom-
mission, die von einem Kongress gewählt worden ist ich meine das Bank-
statutenrevisionskomite — das A.—C. nicht einmal die Möglichkeit geboten

hat. Anträge zu stellen. Von anderen Kommissionen wissen wir. dass das
A.-C. ihnen die Möglichkeit verschafft hat, ihre Arbeit zu beginnen. An-
derseits finden wir manche Kommission, die Vielleicht auf eigene ‘Ver-
antwortlichkeit etwas tun könnte, was das grosse A.—C. nicht billigen würde.
Infolgedessen stellte ich die Frage: Haben wir ein (n-ganisches Ganzes oder
verschiedene Körperschaften, von denen jede für sich arbeitet?

Eine zweite Frage, die ich an das A.—C. richte, betrifft den Einfluss
desselben auf das innere Leben der Vereine. in letzterer Zeit haben im
Zionismus sich einige Erscheinungen geltend gemacht, die meiner Erfahrung
nach nicht ohne den Einfluss des A.—C. hätten geschehen sollen. Bereits
am dritten Kongresse habe ich die Frage gestellt: Was hat das A.—C. getan,
um die Intelligenz heranzuziehen? Es wurde geantwortet: Das ist nicht
Sache des A.—C., das ist Ihre Sache. Diesen Rat hat man befolgt. Heut-
zutage haben wir eine grosse Arbeiterbewegung unter den Zionisten. Wir
haben auch eine ganze Gruppe von intelligenten Kräften. Die Arbeiter haben
sich organisiert und bilden ein besonderes Ganzes. Diese Arbeiterbewegung
bildet heutzutageeine Zierde des Zionisrntis. (Beifall) Diese Bewegung
darf aber nicht ohne Einfluss des A.-C. bleiben. Im Rechenschaftsberichte
finden wir aber kein Wort darüber. Das A.—C. weiss nicht einmal, dass es
solche Arbeiter gibt. (Widerspruch) Ich habe mir einmal erlaubt. darauf
aufmerksam zu machen, dass so etwas vorgeht. Ich wollte, dass Erkundi-
gungen eingezogen werden. und glaubte, dass man auf diesem Kongresse
etwas darüber hören werde. Etwas hat man uns gesagt, dass nämlich von
den ärmsten Arbeitern Sparkassen gegründet worden sind. Sonst hörten wir
nichts über die Organisation der Arbeiter.

Heutzutage gibt es auch Studentengruppen an allen Universitäten.
Diese organisieren sich ebenfalls unabhängig vom A.-C. Die zionistische
Bewegung unter den Studenten wird auch einen Verlauf nehmen, dass sie
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für uns eine Zierde werden kann, sie kann aber auch gefährlich werden.
Wir haben das A.-C. nicht dazu, dass es Zirkulare schreibt, Schekelregister
führt usw., es soll auch die Idee der Bewegung von ihm ausgehen. Eine
dritte Erscheinung im Zionismus sind die verschiedenen Gruppierungen.
Heutzutage, wenn man jemand in eine Kommission, oder wenn man jemand
als Redner wählt, so fragt man nicht: Ist der zu Wählende fähig, die Sache
zu verstehen? Nein, man fragt: Gehört er zur Fraktion, gehört er zum
Niisrachi, oder gehört er zu einer anderen Gruppe? (Zustimmung) Das
ist eine Krankheit der. Bewegung. Ich möchte wissen, ob das A.-C. ge-
wusst hat, wann sich diese Krankheit gebildet hat, und ob es irgend welches
Mittel dagegen ergriffen hat. Oder hat das A.-C. vielleicht gesagt: Wir
sind erhaben darüber, was im Innern der Bewegung vorgeht.

Wir stehen über allen Parteien, wir lassen sie tun, was sie wollen
und nur, wenn sie uns fragen, ob sie eine Gruppe bilden sollen, sagen wir:
Nein! Bildet sich aber eine Gruppe ohne unsere Erlaubnis, so sagen wir
einfach, wir wissen davon nichts, wir anerkennen sie nicht, Ivlisrachi existiert
nicht für uns, auch die Fraktion nicht.

Ich gehe nun, meine Damen und Herren, zu einem anderen Punkte
über und zwar mit Erlaubnis des Herrn Präsidenten zur Frage von Ost-
afrika. Ich befinde mich in dieser Beziehung in einer schwierigen Lage.
Ich muss nach zwei Rednern das Wort ergreifen, von denen der eineDr. Herzl, der andere Max Nordau ist, allein ich bitte Sie, auchmeinen bescheidenen Bemerkungen Ihre Aufmerksamkeit zu schenken. DerMoment, in dem wir diese Frage erörtern, ist ein ausserordentlicher. Einer-
seits haben wir eine Praxis von 25 Jahren hinter uns und andererseits
sträuben wir uns aus psychologischen Motiven dagegen: Wir waren- bisjetzt Zionisten; auf einmal sagt man uns: Nein, Afrikanisten. Freilich dieHerren, die das sagen, sind weise genug, um die bittere Pille in eine an-genehme Hülle zu legen. Man erzählt uns von Palästina, man spricht von
der Würde des Zionismus, man sagt uns, wir werden unser Ideal für dieZukunft nicht aufgeben, aber man spricht in einem gewissen Tone von„Nachtasylen“ usw. Ja, meine verehrten Damen und Herren, da brauchtenwir nicht einmal Dr. He rzl, wir haben doch Messiach. Wenn wir unsauf die praktische Seite der Frage beschränken, und man uns nur Erez-Jisroel für die entfernteste Zukunft verspricht, dann sind wir ganz einfachauch für Ostafrika. Aber man kann auch einen anderen Standpunkt ein-nehmen, und ich muss sagen, es ist jetzt ein sehr gefährlicher Moment. DieNotwendigkeit der Hilfe wir-d so- sehr empfunden, dass niemand den Muthat, es auf sein Gewissen zu nehmen und zu sagen: Nein, es ist zwar mög-lich, Hilfe zu leisten, wir wollen aber aus prinzipiellen Gründen nicht. Ichhabe auf dem Kongresse Stimmen gehört: Als Zionisten wollen wir das,als Juden wollen wir jenes. Als ob es einen Unterschied gäbe zwischenZionisten und Juden. Als wenn man als Jude etwas anderes und als Zionistetwas anderes wollen könnte! Dann seien wir Juden und nicht Zionisten!Wir sind doch Zionisten, weil wir glauben, als Juden können wir nur das-jenige wollen, was VJlf als Zionisten wollen können.
_ Nun einige praktische Bemerkungen. Sie wissen, meine Herren, derZionismus hat nicht nur das Prinzip Palästmas aufgesteflt, scmdern auchein anderes Prinzip: nationale Arbeit im Gegensatze zu Wohltätigkeits-
arbeit. Ich möchte die Sache ganz ruhig, nicht in Form von pathetischen
Reden darlegen. Warum ist die Organisation. Palästinas gescheitert? Mansagt uns, weil dort Philanthropie war. Wollen wir doch dieses Wort er-klären. Wenn uns heute ein Jude, der nicht weiss, wohin er gehen soll.,fragt,_ wohin er fahren solle, so können wir ihm nur den einen Rat geben,dorthin zu gehen, wo es schon Vorarbeiten gibt, wo schon fertige Fabrikenstehen, wo schon Geschäfte sind, in denen er als Angestellter oder Arbeiter
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einen Posten bekommen kann, wo bereits Handel und Gewerbe ist, an denen
er sich beteiligen kann usw. Wenn ein solcher Jude nicht Mittel genug hat,
so brauchen wir ihm nur die Reisekosten zu geben, und er wird sich schon
selbst fortbringen. Wenn wir aber einen solchen Juden in ein wüstes Land
schicken, wo erst die ganze Kultur geschaffen werden muss, so brauchen
wir dazu Millionen und Milliarden, welche das jüdische Volk nicht besitzt.
Und noch etwas! In jedem Geschäfte arbeitet man nicht nur mit eigenem
Gelde, sondern es gibt einen wichtigen Hebel in der Nationalökonomie, und
der heisst: Kredit! Dort, wo mit Wohltätigkeit gearbeitet wird, kommt
dieser Hebel nicht in Anwendung, und. dort müssen die ganzen benötigten
Millionen aus eigener Tasche genommen werden. Es ist daher klar, dass
solche Unternehmungen sogar in einem so guten Lande wie Palästina —-
und das ist nicht Ostafrika — sobald die Kolonisation auf Grund der Wohl-
tätigkeit eingeführt wurde, scheitern mussten. Jetzt kommen wir und sagen

etwas Anderes: Wir wollen nicht eine Wohltätigkeitsbewegtmg haben.
wir wollen eine nationale Bewegung, das heisst‚ nicht nur diejenigen sollen
gehen, welche ein Nachtasyl brauchen, sondern auch die besten Kräfte.
die wohlhabendsten und intelligentesten sollen dahin gehen, und dann wird
dort ein Industriezentrum geschaffen werden, ein Zentrum des Handels und
der jüdischen Intelligenz, für welches wir viel weniger brauchen werden,
denn der Handel mit eigenem Oelde fordert von uns keine Millionen. weil
er sich Kredit verschaffen kann. Das war das Hauptprinzip, welches den
politischen Zionismus, den Baseler Zionismus, von demjenigen unterscheidet.
der da sagt: Die Reichen werden den Armen helfen. Und nun eine andere
Frage: Will man in Ostafrika etwas Nationales schaffen oder eine Bettel-
kolonie veranstalten? Werden unsere jüdischen Professoren, werden un-
sere jüdischen Industriellen nach Ostafrika gehen? Nein! Es werden dic-
jenigen hingeschickt werden, die man in London und Amerika nicht mehr
nehmen will. (Widerspruch) _Meine Herren, die Hunderttausende, welche
——. es hat sie noch niemand gezählt —- wie Max No r dau in der ersten
Hälfte seiner Rede gesagt hat, jetzt nicht warten können. schicken wir
lieber nach Amerika, nach dem europäischen London. (Lebhafter Wider-
spruch und Rufe: Schluss!)

Präs. Dr. Herzl: Herr Rechtsanwalt R o s e n b a u rn . es ist Ihnen
bekannt, dass sämtliche Landsmannschaften sich bereits mit der Frage der
Einsetzung einer Kommission beschäftigt haben. dass über diese Sache noch
nicht abgestimmt worden ist, weil wir es für verfrüht halten. eine Ab-
stimmung zu forcieren. Ich möchte Sie doch bitten, von der ihnen bekannten
Tatsache einigermassen Notiz zu nehmen und jetzt diese Debatte nicht zu
eröffnen, deren Nichteröffnung. wie ich ungefähr unterscheiden kann, sämt-
liche Landsmannschaften wünschen.

Del. Dr. Rosenbaum: Ich werde den Rat des Herrn Präsidenten be-
folgen. Ich wollte nur darauf aufmerksam machen. dass man in den Lands-
mannschaften die Angelegenheiten besprochen hat und wollte nur zeigen.
dass man nicht nur die ideologische, sondern auch die praktische Seite
dieser Frage zu beurteilen hat. (Beifall und Widerspruch.)

Präs. Dr. Herzl: Ich bitte die Ordner, den Zugang zur Tribüne frei
zu halten und die Plätze der Stenographen und Journalisten zu schützen.
Das Wort hat jetzt Herr Dr. Nl/ortsmann. (Nach einer Pausez) Da:
derselbe nicht anwesend ist, erteile ich das Wort dem Herrn Dr. N o s s i g.

Del. Dr. Nossig: Verehrter Kongress! (Lebhafte Unruhe.)
Präs. Dr. Herzl: Ich bitte um Ruhe für den Redner.
Del. Cowen: Er ist nicht legitimiert. (Lebhafte Zustimmung.)
Präs. Dr. Herzl: Das ist nicht meine Sache, sondern die Sache des

Legitimationsausschusses. (Zwischenruie) Herr Dr. N o s s i g ‚ urelche
Wahlgruppen repräsentieren Sie?



Del. Dr. Nossig: Ich repräseittiere verschiedene Wahlgruppen.
Präs. Dr. Herzl: Welche?
Del Dr. Nossig: London.
Del. Cowen: Das ist nicht wahr!
Del. Dr. Iälossig. In Bezug auf London ist mir die Sache selbst nicht’klar. Es wurde mir zuletzt mitgeteilt, dass die Wahl legitimiert wurde.tZwischenrufe.) Ueberdies bin ich gewählt aus Przemysl in Galizien,Ottinia in Galizien .- . . .
Präs. Dr. Herzl: Das genügt. Nehmen Sie also das Wort.
Del. Dr. Nossig: Ferner aus Stanislau.
Präs. Dr. Herzl: Ich bitte das Wort zu nehmen.
Del. Dr. Nossig: Creehrte Versammlung! Ich gedenke hier nur einige

Bemerkungen über die Eröffnungsrede des Herrn Präsidenten zu machen.Ursprünglich war es meine Absicht, hier eine zusammenfassende Kritikder jetzigen zionistischen Bewegung vor d_em Kongresse auszusprechen.Es ist mir aber von meinen Freunden, welche die Ehre haben, diesen Kon-gress länger und genauer zu kennen, als ich, mitgeteilt worden, dass hiernicht die Stimmung herrscht, welche kritische Ansichten begünstigt (Wider-spruch), dass der Kozigress ein kritisches Urteil nicht gerne vornehme (er-neuerter Widerspruch), und dass man wahrscheinlich eine Kritik in derArt, wie ich sie vorzunehmen gedachte, hier gar nicht “zu Ende kommenlassen würde. (Mitglied des A.—C. O. M a r m o r e k : C’est le ton, qui fait2a musique!) Ich habe mich daher, um es hier auf d.em Kongresse nicltt zuSturmszenen kommen zu lassen, weil ich der Ansicht bin, dass der Kongressin möglichst ruhiger Form die Debatte führen soll, entschlossen, dem Ratemeiner Freunde zu folgen und meine prinzipiellen Auseinandersetzungen inzxnderer Form, nämlich in der eines Vortrages in einem anderen Saale, ab-zuhalten. Ich habe mich bei dieser Gelegenheit überzeugt, dass der Ratmeiner Freunde ein richtiger war, denn man hat mich auch an diesemiteutralen Orte mit meinen Ausführungen das erstemal nicht zu Ende kommerlassen. (Schallende fieiterlteit.) Dies nur zur Erklärung, warum ich hiernur einige Bemerkungen zur Eröfirungsrede des Herrn Präsidenten auszu-sprechen gedenke. lch beginne mit einer persönlichen Bemerkung. Herr‘w. W e r n e r hat mir gestern, mir und Herrn T r i e t s c h , den Vorwurfgemacht, dass wir eine gesunde Opposition unmöglich machen, weil wirdas persönliche Element hereinzerren. (Lebhafte Zwischenrufe.) Pardon,ich habe es von Dr. ‘N e r‚n e r gehört. Herr Dr. W e r n e r muss ja hiersein. (Del. Dr. F r i e d e m a n n : Das habe ich gesagt!) Das ist ja einerlei,ich verteidige mich doch nicht gegen die Person, sondern gegen die Be-merkung. Und es ist egal, von wem sie stammt. Da. muss ich zuförderstbemerken, dass nach meiner Ansicht in politischen Diskussionen die Kritik‘der Führer der Politik absolut notwendig ist. Politik ist ja nicht ein Ab-stractum, sie ist eine Sache, die von Personen geführt wird, und es gibtvielleicht keine Sache auf der Welt, welche so sehr von den persönlichenEigenschaften der Männer, die sie Vertreten, abhängt, als gerade die Politik.Darum ist es auch eine in allen Parlamenten der Welt angenommene Sitte.dass die Vertreter der Politik sich eine Kritik gefallen lassen müssen. Esgibt keinen noch so grossen Staatsmann der Welt, der sich nicht oft einescharfe Kritik gefallen lassen muss. Selbst Bismarck, selbst Disraeli, selbstChamberlair», mussten und müssen sich Kritiken, und oft sehr scharfe Kritikengefallen lassen. (Rufe; Sachliche!) Sachliche Kritiken. selbstverständlich.aber sachliche Kritiken in. Bezug auf die Person, das will heissen, dass mandie persönliche Ehrenhaftigkeit der betreffenden Herren nicht antastet, aberüber ihre Politik, über ihre Eigenschaften als Politiker sich’ mit aller Frei-lzeit ausspricht. Ich bin fest überzeugt, dass der Herr Vorsitzende und dieanderen Führer der jetzigen zionistischen Bewegung in dieser Beziehung
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vollständig meiner Meinung sind, und dass nur die Anhänger
dieser Herren anderer Ansicht sind. Ich war also bei meiner
Kritik, die nicht an diesem Platze stattgefunden hat, bemüht.
mich in jenen Grenzen zu halten, die ich eben jetzt bezeichnet
habe. Alle diejenigen, welche bei diesen zwei Vorträgen an-
wesend waren, werden mir bezeugen, dass ich einleitend bemerkt habe.
dass ich die Führer des jetzigen Zionismus als Schriftsteller sehr hoch
schätze, dass ich sie als Menschen sehr hoch schätze, dass ich ihre per-
sönliche Ehre für ganz unantastbar halte, und darum glaube ich, wird man
mir doch jetzt Verzeihen, und wird es begriffen werden, dass ich ein Recht
hatte, über ihre Eigenschaften als Führer des Zionismus mich ganz f1'ei-
Iniitig zu äussern. Ich gehe aber noch weiter. Ich bemerke. dass es mir
ausserordentlich leid tat, speziell in Bezug auf Dr. N o rdau , den ich seit
vielen Jahren genauer kenne und ganz besonders hoch schätze und Ver-

ehre, in der Lage sein zu müssen, verschiedene Dinge zu sagen, die sich
ausserordentlich auf sein Verhältnis zum Zionismus und den Führern des
Zionismus beziehen, welche ihm sicherlich sehr wehe tun werden. Ich bitte
ihn sogar um Entschuldigung dafür, es tat mir sehr leid. aber es war un-
möglich im Interesse der Sache, welche ich als die richtige und gesunde
betrachte. Es tat mir auch ausserordentlich leid, dass die Herren, gegen
die sich meine, wie ich sage, sachlich-persönlichen Bemerkungen richteten
nicht zugegen waren, so dass sie damals nicht antworten konnten.

Um Ihnen jedoch Gelegenheit zu geben, auf meine Ausführungen ganz.
nach Wunsch zu antworten, wird mein Vortrag in den allernächsten Tagen
in Druck erscheinen. Die Herren werden dann, sei es schriftlich, sei es
mündlich, darauf reagieren können.

Man hat mir und Herrn T r i e t s c h das Recht zu persönlichen —— ich
sage nicht Angriffen —— sondern zur persönlichen Bekämpfung der Führer
des Zionismus in seiner jetzigen Prägung abgesprochen. Ich frage Sie aber:
in welcher Weise haben die Führer des Zionismus selbst, und ganz speziell
Herr Dr. Herzl, die Angriffe gegen die Gegner seiner Politik geleitet?
Herr Dr. He rzl hat hier gestern nachmitt-ag eine, ich möchte sagen ge-
schmacklose, aber das würde ja vielleicht unparlamentarisch sein, also eine
äusserst geschmackvolle Theaterszene inszeniert, welche auf einer Vorstadt-
biihne von grösster Wirkung wäre. (Lebhafter Widerspruch.)

Vizepräs. Dr. Nordau: Ich bitte Herrn Dr. Nossig, sich einer
streng parlamentarischen Ausdrucksweise zu befleissigen. „Arrangieritng
von Theaterszenen“ ist eine Unterstellung von Absichten, die sich nicht
mehr ganz mit dem Begriffe des Parlamentarischen deckt. (Lebhafter Bei-
fall.) Ich bitte mir noch eine persönliche Bemerkung zu gestatten. ivlir
wäre es ganz besonders peinlich, wenn ich die Redefreiheit des Herrn Dr.
N o s s i g in meiner Eigenschaft als Vorsitzender beschränken müsste. Ein-
mal weil ich im allgemeinen Freiheiten, und besonders die Redefreiheit,
nicht gerne beschränke, und zweitens, weil ich ganz besonders die Rede-
freiheit eines Redners, der sich von vornherein als Gegner einführt, achten
möchte. Ich bitte ihn also um die persönliche Gefälligkeit, mir es nicht zu
schwer zu machen, meines Präsidentenamtes ihm gegenüber zu walten.
(Beifall) i

Del. Dr. Nossig: Ich erlaube mir an den Herrn Vorsitzenden die
Frage, ob er mir gestattet, die Ereignisse des gestrigen Nachmittages hier
in der Weise zu schildern, wie sie mir erschienen sind.

Vizepräs. Dr. Nordau: Es täte mir furchtbar leid, wenn ich die Rede-
freiheit beschränken müsste.

Del. Dr. Nossig: Also ich habe gesagt, dass das, was wir gestern
nachmittag gehört haben, mich an eine Theaterszene erinnert hat. Ich
hoffe. es ist nichts Ungebührliches darin. Es war nämlich die bekannte
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Szene, wo der Darsteller der Heldenrolle einen Bösewicht, der sich als
Ehrenmann aufspielt, entlarvt. Der Bösewicht versucht es noch eine Zeit-lang, den anständigen Mann zu spielen, aber da zieht der Held aus seiner
tiefen Brusttasche ein Dokument heraus und beweist der ganzen Welt. . .(Stürmische Zwischen- und Schlussrufe. —— Lärm.) Aber da, mit einem
Male hebt sich im Hintergrunde ein Vorhang, und was sieht man hinter demVorhange? —- Die arme M/itvre, das Opfer des schwarzen Intriganten. Es
hätte noch gefehlt, dass Herr T rietsch gesagt hätte: „Ich bin durch-
schaut, ich ersteche mich.“ Ich bedauere es, dass er Herrn Dr. H e rzl
den Gefallen nicht gemacht hat, die Schlussszene in dieser Weise zu spielen.
(Stürmische Schlussrufe. — Zischen.) Ich gedenke nicht, mit Herrn Dr.H e rzl in dieser Form zu polemisieren. Verzeihen Sie mir die Bemerkung: v

Wenn ich die Opfer des Herrn Dr. H e r zl hieher bringensollte, so müssteich, meiner Ansicht nach — sie ist vielleicht nicht die Ihrige — alle jene
Massen herbringen, die er fortwährend durch seine diplomatischen Aus-sichten in die grösste Aufregung bringt, und denen er seit sieben Jahren,
nach meiner Ueberzeugung, nichts Positives gegeben hat. (Stürmischer
Widerspruch und Schlussrufe. — Lärm.)

Vizepräs. Dr. Nerdau: Ich bitte um Ruhe, meine Herren!
Del. Dr. Nossig: Ich gestehe. ganz offen, dass die Eröffnungsrede desHerrn Präsidenten auf mich ganz blendend gewirkt hat. Eine ganze Reiheneuer, verlockender Aussichten hat sich vor uns eröffnet. Ich glaube, ebensowie mich, und vielleicht in noch höherem Masse, hat diese Rede das ganzeKongresspublikum elektrisiert. Wir haben nämlich vernommen, dass SeineMajestät der Sultan uns die Offerte machte, uns nicht nur Palästina, sonderndie ganze Türkei für unsere Ansiedlungen zu eröffnen. (Lebhafter Wider-spruch.) Ich will nicht entstellen, missverstehen Sie mich nicht! Natürlichnur zur Kleinkolonisation. Es liegt mir absolut fern, hier etwas Ironischeszu sagen. Ich habe nur wörtlich dasselbe gesagt, was der Herr Präsidentin seiner Eröffnungsrede gesagt hat, dass der Sultan im Jahre 1902 ge-willt war, den Juden Eintritt zu gewähren .nicht nur in Palästina, sondernin der ganzen Türkei. Er hatte also die Absicht, die Judenkolonisation zuzerstreuen. ‚Wir haben weiters gehört, dass die angle-ägyptische Regie-rung bereit wäre, uns nicht nur El-Arisch, sondern auch in Ostafrika einGebiet zu eröffnen. Ich muss sagen, dass alle diese Aussichten jedenfallsEtwas bedeuten, dass man darüber ernstlich beraten müsste und dass siejedenfalls auf dieses Publikum so elektrisierend wirken müssen, dass es ineine enthusiastische Stimmung gerät und nicht ganz in der Verfassung ist,über so hochwichtige Dinge sofort in kühler, nüchterner, vorsichtiger Weisezu debattieren. Das führt mich weiter zu der vielleicht formellen Be-merkung, die jedoch für den ganzen Charakter des Kongresses von dergrössten Wichtigkeit ist, dass das A.—C. bis jetzt der Ansicht war, dass esangemessen ist, die wichtigsten Ergebnisse seiner Arbeit dem Kongresseund sogar den Mitgliedern des A.—C. erst auf dem Kongresse selbst oderunmittelbar vor dem Kongresse mitzuteilen. Das ist eine Frage parla-mentarischer Usancen, über die sich debattieren lässt. Ich bin der Ansicht,dass das A.—C. in dieser Hinsicht einen Missgriff begangen hat. In anderenParlamenten — und ich halte unsern Kongress auch für ein Parlament —— istes Sitte, dass man die wichtigsten Materialien über die Dinge, die zur Be-ratung kommen sollen, den Mitgliedern der beratenden Körperschaften et-was früher zustellt, so dass sie Zeit haben, die Sache gründlich zu studieren,sich darauf vorzubereiten und dann vorbereitet zu erscheinen. Auch .ingrösseren jüdischen Gesellschaften, wie in der Ica, ist die Sitte eingeführt.dass jedes Mitglied vierzehn Tage vor der Sitzung einen Dossier bekommt,in dem alle Materialien, die beraten werden sollen, enthalten sind. Wenneine Sache so reif ist, dass sie auf dem Kongresse verkündet werden kann,
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dann kann sie auch den Mitgliedern des A.-C. einige Wochen früher in ganz

detaillierter Weise in geschlossenen Briefen mit der Bitte um Diskretion
zugesendet werden. Auch die Kongressdelegierten könnten viel genauere
Andeutungen erhalten als die Tagesordnung des Kongresses, in der nur leere
Titel enthalten sind. „Eröffnungsrede“, ‚Ansiedlung‘ sind elastische Titel,
unter die man alles bringen kann. _Wir haben alle bis zum letzten Momente
nicht gewusst, ob hier über El-Arisch gesprochen werden wird oder nicht.
Ich will nicht erwähnen, dass wir absolut nicht vorbereitet sind, über das
ostafrikanische Projekt, das uns absolut fremd ist. zu debattieren.

Das A.-C. Versteckt sich in dieser Hinsicht hinter der Notwendigkeit
des diplomatischen Geheimnisses. Ich bin aber der Ansicht, dass das diplo-
matische Geheimnis in allzugrosser Ausdehnung benützt wurde, indem wir
nicht nur nicht wissen. worüber wir zu beraten haben, sondern auch nicht,
was geschehen ist. Ich erinnere hier wieder an die Sitte in anderen Parla-
menten. Wenn gewisse Verhandlungen, ob sie Erfolg hatten oder nicht,
abgeschlossen oder bis zu einem gewissen Stadium gereift sind, pflegt man
detaillierte Berichte unter die Parlamentsmitglieder zu verteilen. Diese Be-
richte ermöglichen es, sich erstens mit dem Gegenstande vertraut zu machen
und zweitens über die Führung der Unterhandlungen, über die Kompetenz
und Fähigkeit der Geschäftsträger sich ein Urteil zu bilden. Wir sind. nicht
in der Lage, uns ein begründetes Urteil zu bilden, denn wir haben keine
Materialien, um uns- darüber zu belehren, was geschehen ist. Ich bemerke
allerdings mit Zufriedenheit, dass Herr Dr. Herz! vielleicht unter dem Iiin-
drucke der Vorurürfe des A.-C., die er erwähnt hat, sich entschlossen hat.
diesem Kongress gegenüber freimütiger vorzugehen als sonst. Wir haben
auf diesem Kongresse mehr erfahren als auf allen anderen zusammen. Ich
würde also dem A.-C. dankbar sein, und ich würde dem Kongress empfehlen.
das A.-C. zu ersuchen. dass künftighin Berichte über die abgeschlossenen
Verhandlungen, wenigstens in allgemeiner Form, den Delegierten vorgelegt
werden, damit wir die Ueberzeugung bekommen, dass alles in entsprechen-
der Form geführt wurde.

Ich setze voraus, ich will ja mit Ihnen die Erwartungen teilen. dass
die Vertreter des A.-C. tatsächlich in den meisten ‚Angelegenheiten die Ver-
handlungen in entsprechender Form geführt haben. Ich will aber nur ein
Beispiel anführen, dass es Fälle gibt, in welchen Vielleicht nach Ansicht des
Kongresses etwas anderes richtiger gewesen wäre, als was das A.-C. getan
hat, und da-ss vielleicht andere in diesen Fällen richtiger gehandelt hiitten.
Das betrifft die El-Arisch-Sache. Wenn ich auf diese Angelegenheit zu
sprechen komme, so kann ich nicht umhin zu erwähnen, dass es mich aufs
Peinlichste berührt hat, wie man den Initiator dieser Idee be—
handelt hat. (Widerspruch. — Delegierter Dr. K o r n h ii u s e r :
Syrkin ist der Initiator! — Greifen Sie nicht der Kommission vor!) Meiner
Empfindung nach wäre es Vornehmer und schöner gewesen, wenn das .'-\.-C..
statt hier auf der Tribüne Herrn T r i ets c h alle Kompetenz abzusprechen.
ganz ruhig erwähnt hätte (Lärm und Schlussrufe), dass er sich mit dieser
Idee befasst. (Lebhafter Widerspruch und erneute Schlussrufe.)

Vizepräs. Dr. Nordau: Ich bitte, den Herrn Redner fortfahren zu
lassen. Sie kommen dadurch früher zum Ziel. (Fortgesetzter Lärm.) Ich
bitte Sie schon vom Gesichtspunkte der Zeitersparnis um Ruhe.

Del. Dr. Nossig: Wenn der Kongress nicht wünscht, dass ich dieses
Thema weiter verfolge, so schliesse ich diese Frage und gehe zu einer au-
deren über. Verehrter Kongress! Der Herr Präsident hat mitgeteilt, dass
das A.—C. ‘die El-Arisch - Sache in sehr ernster Weise in die Hand genommen
hätte, indem es eine Erforschungs-Kommission dahin entsandt hätte. lch
möchte nur einen Passus aus der Eröffnungsrede des Herrn Präsidenten in
Erinnerung bringen. welcher mir wenigstens diese Entsendung in etwas
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anderem Lichte erscheinen lässt. Er erwähnte freimütig, dass es die eng-lische Regierung gewesen wäre, welche es den Vertretern des A.-C.‚ dieüber El-Arisch unterhandelten, anheimgestellt, ja gewissermassen vorge-schlagen hätte, die Erforschungs-Kommission zu entsenden. Als aber dieVertreter des A.—C. nach England kamen, um über El-Arisch zu unterhan-deln, hatten sie keine gründliche Kenntnis von El-Arisch. Verzeihen Sie,vielleicht Unangenehmes zu hören! Ihre ganze Erkenntnis beschränkte sichdamals doch nurauf di_e Artikel des Herrn T r i e t s c h. Dieser hat sich dieMühe gegeben, zweimal dorthin zu reisen und die Sache zu studieren. (Bei-fall.) Das A.—C. aber hat sich nur die Mühe gegeben, seine Artikel zu lesen.Es handelt sich um die Durchführung des Projektes. (SchIussrufe.) Fürmich und meine Freunde ist dieses Projekt etwas ganz Bedeutendes undWichtiges. Es würde uns leid tun, wenn wir auch zu der An-sicht gelangen sollten, dass das Projekt als gescheitert zu be-trachten ist, wie der Herr Präsident gesagt hat. Ich kann
diese Ansicht zu teilen und habemeine Gründe dafür. Ich habe von Personen, welche die Angelegenheitkennen, Mitteilungen erhalten, welche darauf hinweisen, dass die Sachevielleicht in übertriebener Form aufgefasst wurde, un'd dass, wenn man siebescheidener angreift, sie in gewissem Sinne durchzuführen wäre. Ichwürde also dem Kongress empfehlen, sich nicht mit der Erklärung des A.—C.zu begnügen, dass das Projekt kurzer Hand gescheitert ist, sondern nocheinmal eine Kommission einzusetzen, um d-ie Sache nochmals von allen Ge-sichtspunkten aus durchzustudieren, um die Möglichkeit zu finden, etwasaus ‚der El-Arisch -Sa_che zu machen. (Bravol —- Rufe: Ruhe!) Ich habenämlich gehört, dass das ursprüngliche El-Arisch-Proiekt vom A.—C. invollständig begreiflicher und anerkennenswerter Weise erweitert wurde, in-dem man daran dachte, an den Landstrich von El-Arisch auch die Pelusische .Ebene heranzuziehen, um eine grössere Kolonisation zu ermöglichen. Eshat sich dann herausgestellt, was, wie ich glaube, auch Herr Marmorek er-wähnt hat‚ dass die Pelusische Ebene nicht zu besiedeln wäre, weil manNilwasser "ableiten müsste, worauf die ägyptische Regierung nicht ein-gehen kann. Ich mache aber darauf aufmerksam, Vielleicht ist es möglich,auf die Pelusische Ebene zu verzichten und sich mit El-Arisch zu begnügen,welches bloss die Aufstellung von Wasserreservoirs für Regenwasserbraucht. Ich bin in dieser Sache nicht informiert genug, sondern bitte eineKommission einzusetzen, welche die Sache nochmals durchprüfen möge.

Ich komme nun auf das eigentliche positive Programm des politischenZionismus zu sprechen, darauf, was jetzt in der Kolonisationsfrage geschehensoll. Von allen Vorschlägen und Möglichkeiten, deren der Präsident inseiner Eröffnungsrede Erwähnung getan hat, hat mich gerade diejenige ammeisten angesprochen, die er auf Grund seiner Autorität als Führer der Be-wegung und als Präsident des A.—C. in den Unterhandlungen mit der Türkeiim Jahre 1902 verworfen hat. Als Dr. He rzl mit der Türkei in Bezugauf Palästina unterhandelte, sah er sich veranlasst, ‘diese Unterhandlung ab-zubrechen, mit Rücksicht auf das Baseler Programm, wie er mitteilte, wel-ches eine Ansiedlung in Palästina ohne öffentlichrechtliche Sicherung fürnicht zulässig erklärt, oder wenigstens positiv diese Sicherung verlangt.Als er aber dann mit der englischen Regierung über das ostafrikanischeProjekt verhandelte, da kam ihm wieder das Baseler Programm in dieQuere, welches eine Ansiedlung ausserhalb Palästinas verpönt. Diesmalaber hat er sich merkwürdigerweise an dem granitenen Programm dieZähne nicht ausgebrochen, sondern mit grösster Leichtigkeit sich darüberhinweggesetzt und das Ostafrika-Projekt unterbreitet. Was folgt daraus?Dass von den zwei Dingen: Ansiedlung in Palästina oder Charter demHerrn Präsidenten der Charter als das Wichtiger-e erscheint. Ich gestehe,
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dass ich zu denjenigen gehöre, denen die Ansiedlung in Palästina auch ohne
Charter viel wichtiger erscheint. (Sehr richtig! —— Widerspruch.)

Nach meiner Ansicht sollte die ganze Politik des jüdischen Volkes
und die ganze Kolonisationsarbeit desselben, abgesehen von den momen—
tanen Errungenschaften auf politischem Gebiete. abgesehen davon, ob es
heute oder erst in zehn oder fünfzig Jahren gelingt, einen Charter und voll-
kommene Autonomie zu erlangen, auf ein einziges Ziel sich richten. Ich
erinnere Sie daran, dass Dr. No r dau nach meiner Ansicht ganz richtig
gesagt hat, dass die jüdische Politik nur dann etwas erreichen kann, wenn
sie sich an e i n Ziel hält, wenn sie dieses zähe verfolgt und ihre Kräfte nicht
zersplittert. Ich teile diese Ansicht, glaube aber, dass es kein logischer
Schluss ist, wenn Dr. N o r dau das Ostafrika-Projekt als Nachtasyl vor-
schlägt. Ich gehe nicht in Details ein, denn ich bin ebenfalls der Ansicht,
wie Dr. He r zl und die Landsmannschaftsvertreter geäussert haben, dass
dies eine Sache ist, welche erst von einer Kommission befasst werden muss.
Ich muss aber sagen, dass das ein e mir schon klar ist, bevor eine Kom-
mission darüber berichtet, dass es für uns nur ein einziges Ziel gibt, nämlich
Palästina und die umgebenden Länder. Sie werden sagen, solange es keinen
Charter für Palästina gibt, können wir nicht in anderer Weise kolonisieren,
als auf dem Wege der Kleinkolonisation, und Kleinkolonisation ist ein kleiner,
ein Bourgeoisstandpunkt, wie uns gestern vorgeworfen wurde. Ich möchte
aber aufmerksam machen, dass es eine Kleinkolonisation gibt, welche po-
litisch ist, welche die Grosskolonisation ist. Es hängt alles von dem System
und Plan ab. Wenn man nur Ansiedlungen errichtet, ohne die Absicht, diese

7 später zu einem Ganzen zu verbinden. so ist dies eine Kleinkolonisation, die
keinen Wert hat.

' Wenn man aber Kleinkolonisation treibt, mit einem grossen politischen
Plane vor Augen, welchen man systematisch verfolgt, so Ist das eine po-
litische Kolonisation. (Zustimmung.) Ich möchte Ihnen hier das Beispiel
einer Grossmacht vor Augen führen, deren in diesen Diskussionen bereits
öfters Erwähnung getan wurde, nämlich das Beispiel von England. Meine
Herren! England treibt. auch auf seine Weise in grösserem Massstabe
Kleinkolonisation, nämlich in Afrika. Es kolonisiert nicht El—Arisch, sondern
es kolonisiert auf dem Wege der Kleinkolonisation ganz Afrika, und zwar in
einer Weise, die ganz unbemerkt vor sich geht. Heute erringt es ein Gebiet
ohne’ Blut auf Grund eines Vertrages mit einem Negerhäuptling. morgen
kauft es Minen im Transvaalgebiete, übermorgen lässt es durch Lord Kit-
chener oder Lord Roberts Derwische im Nordosten niedermetzeln (Rufe:
Das alles. können wir nicht tun! —— Heiterkeit) und setzt sich dort fest. (Ruf:
Schicken Sie doch die zwei Tscherkessen hin! —- Schallende Heiterkeit.)
Unterbrechen Sie nicht, wenn Sie keine parlamentarische Bildung haben;
von Ihnen ist das nicht am Platze. (Fortgesetzte Heiterkeit.) Eines Tages
erfahren wir plötzlich, dass England zwei sehr entlegene Ansiedlungen durch
eine Eisenbahn verbunden hat, und eines Tages werden wir erfahren —— wir
wissen es schon jetzt — dass England ganz Afrika rund herum von Ostafrika
bis Aegypten mit einer Eisenbahn verbindet, und dass es den ganzen Erd-
teil besitzt. (Lebhafte Zwischenrufe.) Wir sind keine Grossmacht wie
England. Wir wollen auch nicht den ganzen Erdteil kolonisieren. Wir sind
auch keine Eroberer, wir wollen nur unser kleines, altes Vaterland zurück
haben, und ich glaube, wir würden gut tun. es auf ‘demselben Wege, selbst-
verständlich mit Ausschluss von Kanonen und von Blut. zu gewinnen. auf
friedlichem Wege, mit dem Pflug in der Hand. (Heiterkeit) Ich bin also
der Ansicht, dass es eine Kräftezersplitterung bedeutet, wenn man in den
Fällen, wo eine Rettungsaktion. wie eben jetzt, unerlässlich erscheint. ein
Nachtasyl im fernen Ostafrika sucht, und dass wir uns unser einziges grosses
Ziel stets vor Augen halten, so lange, als in Palästina überhaupt jede Ko-
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ionisation, auch die Kleinkolonisation, nicht gestattet ist, in den Neben-
ländern von Palästina ansiedeln sollen. Wir sollten unser Augenmerk ferner
‘darauf richten, von Sr. Maiestät dem Sultan zuförderst die Aufhebung des
Einwanderungsverbotes zu verlangen und diese Errungenschaft in dem
Sinne ausnützen, dass wir in allen uns zur Verfügung gestellten Gebieten
Kolonien anlegen, dass wir auch Städte füllen, dass wir vor allem so vielTerrain, als wir nur in Palästina erhalten können, sofort und ohne weiterenZeitverlust aufkaufen. Wenn wir dieses Ziel uns vor Augen halten, so wer-
den wir — ich bin dessen sicher, und ich glaube, alle Zionisten teilen diese
Ueberzeuguitg —- es eines Tages auch erreichen. Die Frage des Charters
und der politischen Autonomie erscheint mir als eine Sache, welche man
nicht als conditio sine qua non auifassen sollte, d. h. in dem Sinne, dass
man ohne sie erhalten zu können, keinen Schritt zur Erlangung des Zieles
macht. Ich bin der Ansicht, dass die richtige Politik die wäre, auf alle
mögliche Weise uns unserer alten Heimat zu bemächtigen und dabei stufen-
weise, allmählig immer höhere politische Konzessionen anzustreben. Ich
würde Ihnen also als einzige und konsequente Politik des Zionismus emp-
fehlen, das Augenmerk ausschliesslich auf Palästina und die Nebenländergerichtet zu halten, für die Rettungsaktion nur die Nebenländer zu benützen
und alle Kräfte vorläufig anzustrengen, um die Aufhebung des Auswande-
rungsverbotes zu erlangen. (Beifall und Zischen.)

Vizepräs. Dr. Nordau: Ehe ich dem nächsten Redner das Wort gebe,
habe ich einen zur Geschäftsordnung eingebrachten Antrag zu verlesen.Herr Cyrus Sulzb e rger beantragt (liest den Antrag in englischerSprache):

„Es wird beschlossen, dass alle Redner auf 15 Minuten Redezeitbeschränkt werden und dass kein Redner ein zweitesmal in derselben An-gelegenheit das Wort ergreifen darf, ehe sämtliche anderen eingeschriebe-
nen Redner zu dieser Frage gehört worden sind.“

Diejenigen Herren, welche für diesen Antrag sind, wollen die Handerheben. (Geschieht) Der Antrag ist a n g e n o m m e n.
Del. Trietsch: Ich bitte um die Gegenprobe; es war Keine einstimmigeAnnahme. .

Vizepräs. Dr. Nordau: Da ein Zweifel geäussert wurde, den ich nicht
teile, bitte ich um die Gegenprobe. Diejenigen, die nicht der Meinung sind,dass der Antrag S u l z b e r g e r angenommen werden möge, die also dafürsind, dass jeder Redner unbegrenzt lange und unbegrenzt oft ‘in derselbenAngelegenheit das Wort ergreifen dürfe, wollen die Hand erheben. (Ge-schieht.) Ich stelle fest, dass 6 Stimmen gegen alle übrigen Stimmen sichergeben haben. Das ist denn doch eine unerhörte Zeitvergeudung! Icherteife nunmehr I errn S y rk i n das V-iort.

Del. Dr. Syrkin; Meine Damen und Herren! Es ist zweifellos einUnterschied in jeder politischen Bewegung zwischen Opposition und Oppo-sition. Ich gehöre auch zu den Oppositionellen, nicht nur auf dem Kongresse,sondern in meiner zionistischen Arbeit. Aber die Opposition, deren Re-präsentanten hier die Herren T riets c h und Dr. No ssig sind, dieseOpposition teile ich nicht im geringsten. (Lebhafter Beifall und Hände-klatschen.) Ich will nicht die Frage untersuchen, inwiefern die Opposition
dieser beiden Herren durch persönliche Momente durchtränkt ist, aber sach-lich ist diese Opposition eine derartige, dass man diesen Herren wohl denRat geben muss, sich noch etwas weiter im zionistischen Denken zu ent-wickeln (Lebhafter Beifall und Händeklatschen), um erst die Höhe des po-litischen Zionismus zu erlangen, damit ich die Herren tiberhaupt erst ernstnehme. (Erneuerter lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Wenn hier einige Herren, die auf dem oppositionellen Stardpunktestehen, uns mit derartigen Ideen kommen, wie Kleinkolonisation — und in
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den Vorträgen, die Herr Dr. N o s s i g abgehalten hat, ist er noch mit ganz
anderen Dingen gekommen, aber das gehört nicht hierher —- wenn uns also
diese Herren als oppositionelle Zionisten mit der Idee der Kleinkolonisation
kommen, so sagen wir ihnen, sie gehören zu den rückständigen Oppo-
sitionellen. (Lebh. Beifall.) Diese ihre Ideen haben wir längst überwunden.
(Erneuerter Beifall und Händeklatschen.) Ich persönlich habe es nicht
nötig, die andere oppositionelle Strömung im Zionismus, die sich immer
mehr und mehr durchringt‚ hier vor dem Kongresse auseinanderzusetzen,
obwohl ich formell ein viel grösseres Recht ‘dazu hätte, als die Herren
Trietsch und Nossig, weil in Wirklichkeit grosse Strömungen sich
bereits rege machen, die andere Ideen im Zionismus Vertreten. Aber die
Zeit ist noch nicht gekommen, dass wir hier die Vertreter einer anderen
Richtung im Zionismus vor dem Kongresse als geschlossene Partei auftreten
und die ganze zionistische Bewegung in unsere Bahnen lenken. Der Moment
ist, wie gesagt, noch nicht gekommen, und darum enthalte ich mich der
Skizzierung dieser neuen Tendenz.

Nun aber muss ich einiges in Bezug auf Reden sagen, die wir hier
das Vergnügen hatten zu hören. Ich meine ‘die Rede des Herrn Dr. H e r z l
und die des Herrn Dr_. Nordau. Mein politischer Takt sagt mir. dass
Fragen, über welche der Natur der Sache nach eine Diskussion nicht zu-
lässig ist, nach Möglichkeit in irgend welchen Reden vermieden werden.
(Beifall.) Dagegen hat aber die Rede des Herrn Dr. He rzl verstossen.
Es gibt Fragen, über die es besser ist, zu schweigen, als sie öffentlich zu
besprechen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) Ich habe hier einen
ganz bestimmten Passus im Auge, und meine Freunde werden wohl wissen,
um welchen Passus es sich handelt. (Beifall.) Darum sage ich, dass es
besser wäre, sowohl für die zionistische Bewegung, als auch für alle
Schattierungen, die im zionistischen Lager leben und leben müssen. wenn
dieser Passus aus der Rede gestrichen worden wäre. (Beifall. — Rufe:Welcher Passus ist das?) Es ist das der Passus, über welchen eine Dis-
kussion hier nicht gut möglich ist. Zur Rede des Herrn Dr. No rdau
muss ich bemerken, dass beide Herren, namentlich er, gleichsam auf zwei
Stühlen balancierte. Bald ist es eine alte Politik den bestehenden Verhält-
nissen gegenüber, bald machen sich neue Tendenzen kund, die wohl unser
Gefühl erregen, und welche eine grosse Begeisterung in unseren Seelen her-
vorrufen. Das ist ein Zeichen dafür, dass sich die Herren noch über
Manches gar nicht kla_r geworden sind, und ich sage Ihnen, dass wir einen
weiten Vorsprung vor diesen Herren haben, weil wir eben nicht auf zwei
Stühlen balancieren, und weil wir wissen, was wir wollen, und wohin wir
drängen. Darum sind wir mit Vielem nicht einverstanden, was in der RedeDr. Nordaus stand, wohl aber begrüssen wir diese neuen Tendenzen,
die sich in der Rede Dr. N o r d a u s kund gemacht haben und begrüssen sie
als in derselben Richtung liegend, in welcher wir bereits zu arbeiten ange-
fangen haben, und in weicher wir zu arbeiten fortfahren werden.

Auch das, meine Herren, ist eine Materie, die im gegenwärtigen Augen-
blicke nicht sehr geeignet erscheint, einer öffentlichen Diskussion hier Linte"-
zogen zu werden. Aber ich habe es für nötig gehalten, als Anhänger einer
anderen Tendenz irgendwie darauf hinzuweisen. Wie aber soll weiter eine
fruchtbare gemeinschaftliche Tätigkeit zwischen uns und diesen Herren er-
möglicht werden? Da erlaube ich mir einige Worte zu sagen. die zweifellos
mit der Stimmung der Meisten hier im Saale übereinstimmen werden. „Man
möge allen Stimmungen und. allen Tendenzen im Zionismus Rechnung tragen.
Diejenigen, die an der Spitze des Zionismus stehen, müssen immer im JÄLIZC
behalten, dass sie nicht die einzigen Repräsentanten des Zionismus sind,
dass neben ihnen andere soziale Klassen, andere Ideologcn, andere lvienschezi
mit anderen Auffassungen der Dinge und der Welt im Zionismus sind. und
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dass allen diesen Menschen und Klassen und Ideologen Rechnung getragen
werden muss, Es muss darum alles vermieden werden, was irgendwie diefreie Entwicklung dieser anderen Tendenzen hemmen könnte. (LebhafterBeifall.) Dagegen begrüsse ich es mit Freuden, dass eine neue Idee in diezionistischen Reihen geworfen wurde, das ist die Idee der KolonisationOstafrikas auf dem Boden einer jüdischen Autonomie. Wenn Sie die Trag-weite dieser neuen Idee ermessen werden, kann dieser Kongress ein Wende-punkt in der jüdischen Geschichte werden. (Lebhafter Beifall und Hände—klatschen.) Bedenken Sie, meine Herren, dass wir hier vor einem wirk-lichen Ereignisse im Zionismus stehen, und dass es hier unsere Aufgabe ist,uns dieser Sache mit dem grössten Ernste zuzuwenden, und diese Fragenicht ohne weiteres abzulehnen. Die Meisten in diesem Saale werden mirzustimmen, dass wir in dem Augenblicke, wo wir einen Schritt weiter in derAnerkennung der jüdischen Staatsidee gehen, uns diesem Vorschlage wohlwerden zuwenden müssen. Möge dieser Kongress sich mit dem grösstenErnste diesem Vorschlage zuwenden, und ich wünsche nur, dass hier dieStimmmung in dieser oder jener Richtung kundgegeben werde. Die Debattesoll nicht abgeschnitten werden, es soll hier wirklich ‘die Möglichkeit ge-geben werden, dass die Stimmung irgendwie zum Ausdrucke kommt, undich bin überzeugt, dass alle fortschrittlichen Elemente im Zionismus dieseIdee mit Begeisterung begrüssen werden. (Lebhafter Beifall und Hände-ltlatschen.)

Del. Dr. Klee: Ich meine, wir haben Grund, Herrn Dr. Syrkindankbar zu sein, das er uns den Unterschied ad oculos demonstriert hat„wischen Opposition und Opposition. (Zustimmung) Herr Dr. Nossighat zweifellos recht, wenn er sagt, dass man Führer kritisieren müsse. Aberes gibt einen parlamentarischen und einen persönlichen Takt, der die Grenzenverzeichnet, bis zu welchen diese Kritik gehen darf. Wenn Dr. No s-sigvor einer Versammlung von 700 Menschen, von denen ungefähr 500 Kon-gressdelegierte waren. gestern von unseren Führern sagte, dass ihre Art,zu arbeiten, eine jüdische „Chuzpoh“ sei, dann fiel jede Verpflichtung für unsfort, ihn ruhig anzuhören. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)Vizepräs. Dr. Nordau: Sie haben sich eines Ausdruckes bedient, denich nicht als parlamentarisch anerkenne. Ich bitte, sich nur parlamen-tarischer Ausdrücke zu "bedienen.
Del. Dr. Klee: Das habe nicht ic h gesagt, sondern Dr. N o s s i g.Vizepräs. Dr. Nordau: Dieser Ausdruck soll hier überhaupt nicht ge—hört werden.
Del. Dr. Klee: Dr. Nossig verglich den Zionistenkongress miteinem europäischen Parlament. Wir wollen unseren Führern herzlich dank-bar sein, dass das jüdische Volk ein Faktor geworden ist, den man berück-sichtigt, aber wir müssen doch die nötige Bescheidenheit bewahren. Einvon uns publiziertes Blaubuch über gewisse diplomatische Verhandlungen-könnte an mancher politisch massgebenden Stelle als Taktlosigkeit empfundenwerden. Wir müssen ein klein wenig in der auswiirtigen Politik uns Reserveauferlegen. Ein massgebeitdei‘ Führer des deutschen Liberalismus hat ein-mal gesagt, in den Fragen der auswärtigen Politik hat die Demokratiealle Zurückhaltung zu üben. In Fragen der inneren Politik hat man be-stimmte Grundsätze, in Fragen der äusseren Politik sind im letzten GrundeZweckmässigkeitsgründe massgebend, die nur der in jedem Augenblickrichtig beurteilen kann. der a l l e Fäden kennt und die Verantwortung trägt.Jeder andere kann unter Umständen ausserordentlich schaden, er ist un-verantwortlich und sagt in seiner Unverantwortlichkeit so manches, wasden Verantwortlichen Führern Mühe und Arbeit in einem Umfange macht,den der Redner gar nicht ahnt. (Zustimmung) Die Art und Weise, mit derDr. Nossig als Laie über Fachfragen urteilt, .ist so recht für gewisse
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Herren bezeichnend. Es gibt im Zionismus Herren, die ganz achtenswerte
Autodidakten sind, aber nichts weniger als wirkliche Saciikenner. Dieses
Laienelement darf doch in rein tatsächlichen Fragen für uns nicht ausschlag-
gebend sein. Wenn Herr Dr. Nossig Ja- sagt, und die Wassersachver-
ständigen Nein, dann meine ich, dass es dem Ernste unserer Beratungen ent-
spricht, auf den Fachmann zu hören. Herr Dr. N 0 s s i g hat eine Art Klein—
kolonisation —— denn darauf kommt es hinaus — vorgeschlagen. Herr
Syrkin hat ihm bereits genügend deutlich gesagt: Das ist rückstäindig!
Für diese Art von Kolonialpolitik hätten wir uns e r e n Apparat nicht nötig
gehabt, dazu hätten wir das jüdische Volk in der ganzen Weit nicht aufrufen
müssen. Wir wollen daher etwas ganz anderes, als diese Kolonisation er-
streben. (Zustimmung)

Und dann diese — Kannegiesserei über England! England hat im
Hintergrund seine Kanonen, und wenn es die eine oder andere Kolonie vor-
schiebt und sie systematisch zu einem Netze verbindet, so hat es das eng-
lische Heer und den politischen Einfluss Englands im Hintergrund. England
kann sich eine solche Politik leisten. Wenn wir kleine Kolonien nach Dr.
No ssigs Rezept Verschieben wollten, wäre keinerlei Garantie für deren
Dauerbestand gegeben, Wir hätten nicht erreicht, wozu wir den Zionismus
geschaffen haben, eine öffentlich-rechtliche Sicherung auf nationaler Basis.
(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) In dem afrikanischen Vorschlage
liegt deshalb so viel Bedeutsames, weil hier die Anerkennung des jüdischen
Volkes als nationalen politischen Faktor und die Bereitwilligkeit, diesem
als nationalen politischen Faktor anerkannten jüdischen Volke eine staatliche
Konstruktion zu gelben, ausgesprochen ist. (Lebhafter Beifall.) Ich würde
es nicht für taktisch richtig halten, wenn wir uns hier über die Einzelheiten
dieser Frage aussprechen winden. Wir werden sicherlich gut tun, eine
Kommission aus allen Landsmannschaften zu wählen, aus Leuten, die unser
Vertrauen in jeder Beziehung besitzen und dieser Kommission das vorlegen
zu lassen, was für eine Beurteilung der Sache nötig ist und erst diese Kom-
mission zu hören, ehe wir in die Debatte eintreten. Das muss aber an dieser
Stelle ganz scharf hervorgehoben werden, ohne dass ich die Frage, oh wir
in. Ostafrika kolonisieren werden oder nicht, anschneiden will. dass diese
Konzession Englands politisch der bedeutsamste Fortschritt ist, den wir
haben machen können. tausendmal bedeutsamer," als wenn wir eine Reihe
von kleinen, zerstreuten Kolonien irgendwo im Orient ohne öffentlich-recht-
l.iche Sicherung begründet hätten. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
Noch eins zum Schluss. Herr Dr. Sy r k i n hat von gewissen Dingen und
Differenzen gesprochen, über die zu reden heute der Moment noch nicht
gekommen sei. Ueber diese Dinge können wir also heute nicht urteilen.
darauf werden wir antworten, wenn der Moment dazu gekommen ist. Vor-
läufig aber darf ich sagen: Diese Opposition von heute sei willkommen!
(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Vizepräs. Dr. Nordau: Ich will noch einige Mitteilungen machen.
dann schliesse ich die Vormittagssitzung. Morgen Dienstag nachmittags um
3 Uhr findet in der Burgvogtei das Schauturnen der jüdischen Turner statt.
die zu dem Zwecke nach Basel gekommen sind, um den Vertretern des
jüdischen Volkes das neue Muskeljudentum an der Arbeit zu zeigen. (Leb-
hafter Beifall und Händeklatschen.) Ihr lebhafter Beifall zeigt mir, dass Sie
alle die Bedeutung dieser Veranstaltung und der sich an sie knüpfenden Ein—
ladung begriffen, richtiger: im Herzen gefühlt haben, ich brauche also kaum
hinzuzufügen, dass es Ihnen dringend empfohlen ist, möglichst zahlreich
dieser Schaustellung beizuwohnen.

Präs. Dr. Herz! (den Vorsitz iibernehmend): Ich wollte dringend em-
pfehlen, dass sich jetzt die Landsmannschaften vor Beginn der Nachmittags-
sitzung nicht versammeln, denn wir haben gestern die Erfahrung gemacht.
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dass sich durch das späte Eintreffen der Delegierten aus den Landsmann-schaften die Eröffnung der Sitzung sehr in die Länge zog. Nur die kleinenLandsmannschaften und die Kommissionen mögen jetzt zusammentreten.Ich bitte daher keine Landsmannschaftenzusammenkünfte heute nach-mittags abzuhalten, sondern heute abends, da eine Sitzung des grossen A.—C.stattfinden wird. Diese Zeit kann von den Landsmannschaften bis in dieNacht hinein benützt werden. Die Nachmittagssitzung, in welcher wir dieseDiskussion fortsetzen wollen, und die pünktlich um 3 Uhr beginnt, werimmer da sei, wollen wir nicht wieder so verkürzen wie gestern, und umfür diese Sitzung rechtzeitig die Ordnung festzustellen, bitte ich die Ordner,gleich jetzt zu mir zu kommen, ebenso bitte ich die Herren Journalisten,jetzt bei mir einzutreten, um die Ordnung für ihre Tätigkeit festzusetzen,für die wir ihnen sehr dankbar sind. Ich schliesse die Sitzung.

(Schluss der Sitzung um halb 2 Uhr.)

(NachmittagssitzungJ

Beginn: 3 Uhr 30 Minuten.

Vizepräs. Dr. Nordau: Die Sitzung ist eröffnet.
Ich habe zuerst einige Mitteilungen zu machen. Die anwesenden Mit-glieder der Bene berith-Logen werden nochmals eingeladen, sich nach derjetzt beginnenden Sitzung im Saal Nr. 2 zu versammeln.
Eine aus den Herren Brainin, Schalkowitz, Epstein‚ Semenoif, Dr.Cohen und Dr. Werner bestehende Journalistenkommission ladet die jour-nalistischen Kollegen ein, unmittelbar nach Schluss der gegenwärtigenSitzung im Kongresssaale eine Versammlung abzuhalten. Ehe wir in dieTagesordnung eintreten, erteile ich zu einem Antrage Herrn Dr. VictorJacobsohn das Vxfort. .

Del. Dr. Jacobsohn: Als anfangs der Debatte Herr Dr. R o s e n b a u müber die Ostafrikafrage zu sprechen begann, hatte ihn Dr. He r zl ersucht,seine Rede zu unterbrechen und sich nicht mit dem Gegenstande zu be-fassen. Dr. Rosenbaum hat dieser Bitte Folge geleistet. Da aberDr. Klee, Dr. Syrkin und andere über den Gegenstand sprachen, sofinde ich es für billig und notwendig, dass auch dem Delegierten Dr. R o s e n-b a u m das Recht erteilt werde, seine Rede zu Ende zu führen und sich überdiesen Gegenstand zu äussern. (Zustimmung)
Vizepräs. Dr. Nordau: Diejenigen Herren, die diesen Antrag an—zunehmen wünschen, bitte ich die Hand zu erheben. (Geschieht.) Ange-nommen. .
Der Herr wird also das Wort erhalten. Zunächst erteile ich HerrnG ron emann zur Geschäftsordnung das Wort.
Del. Gronemann: Ich habe den Auftrag, im Namen der ‘deutschenLandsmannschaft folgenden Antrag zur Geschäftsordnung vorzulegen:„Die deutsche Landsmannschait beantragt die Debatte über denRechenschaftsbericht des A.—C. unter Ausschluss der Besprechung desAngebotes der britischen Regierung fortzusetzen, zunächst aber die Be—richte der einzelnen Landsmannschaften zur Kenntnis zu nehmen.“Zur Begründung dieses Antrages bemerke ich folgendes: Der Rechen-schaftsbericht des A.—C. und die daran sich schliessende Debatte nehmen
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eine ganz besondere Stellung ein. Es ist dies der einzige Punkt der Tages-
ordnung, der sich mit der Vergangenheit beschäftigt. Wir haben für die
Zukunft zu arbeiten. Meines Erachtens haben wir uns jetzt nur damit be-
fasst, was und wie das A.-C. geschaffen hat. Das Angebot der britischen
Regierung aber ist eine Frage in der Richtung, was wir in Zukunft zu tun
haben. Sie gehört nicht zu diesem Punkte der Tagesordnung. Wir sind
der Meinung, dass es notwendig ist, mit der Besprechung über den Bericht
des A.—C. bald zu Ende zu kommen. Wir glauben daher, vor allem die
Berichte der einzelnen Landsmannschaften hören zu sollen, welche ja eine
Ergänzung des Berichtes des A.-C. bilden. Wenn wir anders Vorgehen.
wird die Debatte ins Uferlose sich ausdehnen.

Vizepräs. Dr. Nordau: Ich bitte an Geschäftsordnungsantriige keine
Debatte zu knüpfen, sonst verlieren wir eine uneinbringliche Zeit. Herr
Dr. G r o n e m a n n wünscht, dass die Erörterung der ostafrikanischen E.\‘—
pedition aus der Erörterung über den Rechenschaftsbericht des A.—C.
vorläufig ausgeschlossen werde.

Del. Kehan-Bernstein gibt die russiche,
Del. Baker die englische und
Dr. Nordau die französische Uebersetzung.
Vizepräs. Dr. Nordau: Wer für den „Antrag G r o n e rn a n n ist. wolle

die Hand erheben. (Geschieht.) Ich bitte um die Gegenprobe. (Dieselbe er-
folgt.) Der Antrag ist angenommen.

Herr Dr. G ron emann beantragt ferner, dass vor Eintritt in die
Tagesordnung die Berichte über die Beschlüsse der einzelnen Landsmann-
schaften und über den allgemeinen Gang der Geschäfte, vorgelesen werden.
Ich glaube diesen Antrag als angenommen betrachten zu dürfen (Zu-
Stimmung) und ich bitte die Herren, ihre Berichte vorzutragen.

Del. Bentwich (englisch) fragt, wann die Debatte über Ostafrika
daran komme.

Vizepräs. Dr. Nordau:
gemeinen Bericht des A.-C.

Del. Bentwich: Heute schon?
Vizepräs. Dr. Nordau: Wenn möglich, heute, anderenfalls morgen.

Das Wort hat nunmehr Herr Kohan-Bernstein für die russische
Landsmannschait.

Del. Kohan-Bernstein: Die russische Landsmannschaft verzichtet.
Del. Rosenfeld (zur Geschäftsordnung): Ich mache darauf auf-

merksam, dass wir den Verhandlungen nicht folgen können, weil die Ordner
selbst Unordnung machen.

Vizepräs. Dr. Nordau: Ich bitte, doch über Kleinigkeiten keine Be-
schurerden zu erheben, wir sind ja keine Kinder. Wenn jeder sich den
Ordnern fügt, kommt es zu keinen hitzigen Wechselreden und die Ordnung
wird von selbst aufrecht erhalten. Ich erteile nunmehr das Wort Herrn
P i n e l e s, als Berichterstatter der rumänischen Landsmannschaft.

Del. Pineles: Sehr verehrte Kongressmitglieder! ‘Wir haben die er-
freuliche Mitteilung zu machen, dass seit dem V. Kongress die zionistische
Bewegung in Rumänien wesentliche Fortschritte auf allen Gebieten machte.
und im Mai 1902 auf dem Delegiertentage in Focsani eine vollständige
Einigung erfolgt ist, so dass alle Missverständnisse bei uns ausgeglichen

erscheinen. Leider tut uns die fortwährende Auswanderung Abbruch in
den Einnahmen, aber für unsere Sache im Allgemeinen ist jene

kein Verlust, da alle Emigranten‚ einmal installiert, sofort ihren Ver-
pflichtungen als Gesinnungsgenossen nachkommen. indem sie ihre Schekel
an die bereits dort bestehenden Zionsvereine einzahlen oder selbständige

Gruppen bilden, wo s_ie in grösserer Zahl sind, was ich bereits beim

Nach Schluss der Debatte über den all-
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früheren Kongresse erwähnte, und was den besten Beweis gibt, wie tief dieZionsidee in den Herzen der Juden in Rumänien eingewurzelt ist.
Im April dieses Jahres hatten wir den Delegiertentag in Jassy‚ alsuns unser hochverehrter Dr. Lippe die traurige Nachricht von der Kata-strophe in Kischenew brachte. Das Federationskomite erliess einen Aufrufan unsere Gesinnungsgenossen, von denen bekanntlich die grosse Majorität

Handwerker und unbemittelte Leute sind —— aber dennoch konnten wir anFrcs. 10 000.- unseren unglücklichen Brüdern zur Verfügung stellen, davondie Hälfte für die Waisenkinder.
Die Aktien der Jüdischen Kolonialbaiik werden fort-während, wenn auch langsam, nachgezahlt und dürfte bis Ende des Jahres

noch ein ziemlicher Betrag einfliesseii.
Für den Jüdischen Nationalfonds liefen ein an Marken,Spenden und das goldene Buch zirka 25 000 Francs‚ und habe ich hier dieKorrespondenz mit dem Comite Palestinien de Paris, wonach es nur nocheiniger Formalitäten bedarf, um die zirka 25 000 Francs flüssig zu machen,von denen ich im letzten Kongresse sprach, und die wohl unserem National-fonds zuiliessen werden. (Beifall und Händeklatschen.)
S c h e k el haben wir zwar nur über Frcs. 8000 einkassiert, aber inAnbetracht unserer Organisation, die jetzt eine regelmässige geworden,wird die Agitation eine grössere Tätigkeit entwickeln können und die Ein-nahmen demgemäss entsprechend sein.
Auf dem letzten Delegiertentage in Jassy haben wir auch für dieKu ltu rfr a g e Vorsorge getroffen, und ‘die Kommission ist bemüht,systematisch den Unterricht der hebräischen Sprache in den Schulen einzu-führen.
Aus dem beifolgeiiden Tableau ist zu ersehen, dass die F e d e r a t i o nd e r Z i o n i s t e n in R u m ä n i e n 113 regelmässig funktionierendeVereine zählt (darunter 13 Damenvereine), und sind bereits 44 Vereine insgoldene Buch des Nationalionds eingetragen.
Was die Lage der Juden in Rumänien im allgemeinen be-trifft, geht, wie eingangs erwähnt, die Auswanderung ununterbrochen fort,besonders die der Handwerkerklasse, die kein Vertrauen in das, wenn auchreformierte, neue Gesetz haben. Bis auf einzelne Fälle finden alle überall,besonders in den Vereinigten Staaten Nordamerikas, lohnenden Erwerb undBeschäftigung und tragen Sorge, den zurückgebliebenen Familienmitgliederndie Mittel zu verschaffen, ihnen in die neue Heimat zu folgen. Das ist alles,was ich über Rumänien zu sagen habe. (Beifall)
Del. Dr. Zlocisti; Meine Damen und Herren! Ich habe den Auftrag,Ihnen den Bericht der deutschen Landsmannschaft zu geben. Die deutscheLandsmannschaft hat im letzten Arbeitsiahre wesentliche und bedeutsameFortschritte gemacht. Diese Fortschritte sind dadurch ermöglicht worden,dass mit dem alten Prinzip der Zentralisation gebrochen wurde und fünfselbständige Zentralen eingerichtet wurden. Auf diese Weise standen eineReihe neuer Arbeitskräfte zur Verfügung, gewissermassen Kraftzentralen,die in den näher gelegenen Ortschaften eine lokal differenzierte Agitationvornahmen und besser eingreifen konnten. Wir haben solche Zentralstellenin Berlin, Hannover, Mannheim, Strassburg und Bonn eingerichtet. Jederdieser Orte hat eine Reihe von Provinzen und Landesteilen des DeutschenReiches zur Arbeit überwiesen bekommen. Die äusseren Ergebnisse dieserOrganisation stellen sich folgendermassen dar: Im Jahre 1901 waren im Be—zirke Mannheim 4 Ortsgruppen, im Jahre 1902 l3; Hannover hatte im Jahre190]. in seinem Bezirke 22 Ortsgruppen, im Jahre 1902 28; Berlin im Jahre1901 11, im Jahre 1902 21, Strassburg im Jahre 1901 2, im Jahre 1902 l0und Bonn im Jahre 190l 3, im Jahre 1902 6.Die Zahl der Schekelzahler ist im Mannheimer Bezirke gewachsen
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von 261 im Jahre 1901 _auf 1386 jetzt. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
Das ist, meine Herren, eine Steigerung von 400 Prozent. In Hannover stieg
die Zahl der Schekelzahler von 561 auf 975, in Berlin von 739 auf H67.
(Beifall) In Strassburg von 90 auf 440 (Beifall und Hiindeklatschen) und in
Bonn von 180 auf 300. Das sind, meine Herren. natürlich noch relativ kleine
Zahlen. Aber wenn Sie die Prozentzahl innerhalb unserer Bevölkerung und
des Verhältnisses der Zionisten zur allgemeinen Bevölkerung betrachten, so
haben wir es in Deutschland in der Tat relativ so weit gebracht, wie es
annähernd in Russland ist, dass nämlich die Zahl der organisierten Zionisten
ein Prozent der jüdischen Bevölkerung ausmacht. Wir haben damit andere
Länder, welche für die Agitation zuerst in Frage kamen. nämlich Oester-
reich-Ungarn, bei weitem überflügelt. Gleicherweise ist es uns endlich mög-
lich gewesen, in den Besitz einer eigenen Presse zu gelangen. Wir haben
ein altes Organ erworben, das ursprünglich nur mit Hilfe von grossen Sub-
ventionen gehalten werden konnte, die „Jüdische Rundschau“. Diese ist.
dank der ausserordentlich tüchtigen Leitung, besonders auch dank der
administrativen Leitung, dahin gekommen. dass sie heute, glaube ich, wohl
das einzige zionistische Organ ist, welches sich aus seinen eigenen Erträg-
nissen, aus den Inserenten- und Abonnentengeldern erhält. Es ist ferner
auch in ausserordentlich rühriger Weise bei uns der Broschürenverkauf in
die Hand genommen worden, der bislang nur ganz oberfläichlich behandelt
wurde, und zwar, dass man ganz einfach die Broschüren verschickte.
Unserer Agitation sind durch einen planmässigen Broschürenverkauf grossc
Mittel zur Verfügung gestellt worden, denn wir haben die Beobachtung ge—
macht, dass jede Broschüre, für welche Geld ausgegeben wird, auch ge—
lesen wird und dadurch in kräftigerer Weise ihre agitatorische Kraft ent-
falten kann. Ueberdies sind ausserhalb des Rahmens der streng zionisti-
schen Tätigkeit, aber im engsten Anschlusse daran, eine ganze Reihe von
Lesehallen, Shareclubs, Sprachvereine, Handarbeitsschulen für Kinder.
Ferienaustlüge, Toynbee-Hallen, Studentenvereine etc. gegründet worden.
Wenn auch nicht direkt innerhalb der zionistischen Organisation arbeitend.
haben sich auch die Turnvereine gerade in Deutschland eines ausserordent-
lichen Anhanges zu erfreuen gehabt. Der Berliner Turnverein „Bar-Kochba“
verfügt über eine Anzahl von 550 Mitgliedern. welche in 7 verschiedenen
Turnhallen ihre Uebungen abhalten. Es existieren eigene Abteilungen für
Frauen (Mädchen und Frauen) und für Männer (alte Männer und Jünglinge).
Und nun möchte ich noch ein Wort hinzufügen. Früher bestand der grösstc
Teil der Mitglieder der Zionistenvereine aus russisch-jüdischen Studenten.
Wir sind ihnen gewiss dankbar, dass sie diese grossen Ideen nach Deutsch-
land gebracht haben. und dass sie die geistige Kommunikation hergestellt
haben zwischen Ost und West. Das wird ihnen die deutsche Landsmann-
schaft niemals vergessen. Andererseits ist es aber doch für uns wichtig.
konstatieren zu können, dass die Mitglieder, über welche wir jetzt verfügen.
nicht mehr aus den fluktuierenden Elementen der russisch-jüdischen Stu-
denten bestehen, wie einst, sondern dass wir in der Tat in die jüdische
Bürgerschaft, freilich Vorzugsweise in die der Akademiker eingedrungen
sind, und dass, seitdem wir mit der Bürgerschaft Fiihlung haben, allerorts
die Möglichkeit zu weiterer Agitation geboten ist. Meine Herren, die Er-
folge der letzten zwei Jahre sind nicht bloss schönrednerische, sondern tat-
sächliche und deshalb bedeutungsvoll, weil sie uns die Möglichkeit bieten.
an den verschiedensten Stellen mit neuer Kraft zu segensreicher Arbeit
einzusetzen und uns ‘dadurch die Möglichkeit einer gesunden Ausbreitung
und einer verinnerlichten Entwicklung gegeben ist.

Nun noch ein Wort über die Stimmung, welche dem Zionismus in
Deutschland entgegengebracht wird. Wenn man die Kraft einer Bewegung
nach der Intensität der Reaktion messen dürfte, so könnten wir sagen. dass
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die zionistische Bewegung in Deutschland die stärkste Kraft hat. Dennin keinem Lande der „Welt ist mit solcher Gehässigkeit, mit solcher Aus-beutung sozialer Besserstellung, mit solcher Wucht gegen den Zionismusgearbeitet worden, wie gerade in Deutschland. Jeder von Ihnen, meineyerehrten Damen und Herren, weiss‚ dass die Rabbiner seinerzeit einenProtest erlassen haben.
Wir können nun auf Grund der vielen Mitteilungen, die wir auf unserenAgitationsreisen von einzelnen Rabbinern in öffentlichen Versammlungengehört haben, ruhig erklären, dass heute ein derartiger Protest rein un-möglich wäre, weil auch schon eine grosse Anzahl deutschjüdischerRabbiner aus den verschiedenen Lagern in unserer Mitte sind und mit unsgemeinsam arbeiten. (Beifall.) Was die Gemeinden anlangt, so ist allerdingszu konstatieren, dass wir in Deutschland bei der Attaque auf die Gemeinde-stube zwar allerlei Rückschläge erfahren haben, dass es aber doch bereitseine ganze Reihe deutschjüdischer Gemeinden gibt, in denen unsere Freundein den Gemeindestuben sitzen und einen ganz entschiedenen Einfluss haben.Wir sind Gott sei Dank heute schon, so weit, dass in vielen unserer Ge-meinden Von Seite unserer in den Repräsentanzen sitzenden Gesinnungs-genossen dahin gewirkt wird, dass die Kanzel, welche bislang immer eineder Hauptstätten einer feigen Agitation gegen den Zionismus bildete denndort durfte man nicht erwidern —— heute mit Glück und Geschick der'l'ätigkeit einiger Rabbiner in dem erwähnten Sinne entzogen wurde. Mankann sagen, dass es in den jüdischen Kreisen Deutschlands, in denen diesLand niemals etwas vom Zionismus gehört hatte, heute zum allgemeinenTagesgespräche gehört, über zionistische und jüdische Dinge in zionistischerBeleuchtung zu sprechen. Dies kommt zum Teil daher, weii wir den Zio—nismus niemals, wie man gerade dem westeuropäischen Zionisten einzu»reden beliebte, als eine engste und abgegrenzte Parteiangelegenheit auf-gefasst haben, sondern immer nur als die Arbeit des jüdischen Volkes,insoferne als alle Regungen der jüdischen Volksseele, ob sie nun in kul-tureller, künstlerischer oder sozialer Beziehung sich offenbarten, in unserenArbeitsbereich einbezogen haben. Wir werden uns von keiner Seite, sei eslinks oder rechts, abhalten lassen, dieses unser Arbeitsprogramm, das eineZusammenfassung aller Strömungen und Regungen im Judentum bedeutet— denn es ist das in Wahrheit der Zionismus — weiter zu verfolgen, undwir können sagen, dass wir die Hoffnung haben, dass auch von diesemKongresse wieder ein neuer Kraftstrom in die deutsche Judenheit hinein-gebracht werden wird. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Vizepräs. Dr. Nordau: Wir gehen jetzt zur Tagesordnung über undschreiten zur Fortsetzung der Debatte über den allgemeinen Bericht desA.—C. Der erste vorgemerkte Redner ist Herr Dr. Pa s m a n i k. Ich er-teile Herrn Dr. P a s m a n i k das Wort.
Del. Dr. Pasmanik (mit Beifall begrüsst): Hochverehrter Kongress!ich muss auch damit beginnen, den Unterschied zwischen Kritik und Kritikfestzustellen. Dieser Unterschied muss aber nicht bloss festgestellt werden,sondern man muss unbedingt auf die Wurzeln dieses Unterschiedes in derKritik zurückgehen. Denn wenn man uns sagt: Wir haben an der Tätigkeitdes A.—C. Kritik zu üben, so. wäre es traurig um die zionistische Bewegungbestellt, wenn man eine solche Kritik nicht zulassen würde. Das hat dasA.—C. auch nie gewollt. Was aber zu der unangenehmen Szene von gesterngeführt hat, war der Umstand, dass Leute, die erst durch die von anderengeschaffene Bewegung zu etwas gelangt sind, jetzt den Mut haben, zusagen: Euer Führer ist schlecht. Setzt mich an seine Stelle, ich machees dann besser. (Beifall und Heiterkeit.)
Wo waren diese Leute, die nun behaupten, dass sie viel länger für diezionistische Arbeit gewirkt haben, wo waren sie, bevor Herr Dr. He rzl
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die Bewegung zu führen begann? Was für eine Bedeutung hatten sie,
welches Judentum kannte sie, was wussten wir von ihnen. bevor Herr
Dr. Herzl unsere grossartige Bewegung zu einer politischen gemacht
hat? (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Und nun, als die Bewegung in. Fluss kommt und merkwiirdigerweise,
als die Bewegung in gewisser Hinsicht ein kritisches Moment passiert. da
kommen die Leute mit ihren Anerbietungen, ihren nicht gewünschten
Diensten. Wir müssen unbedingt im Prinzip festhalten, dass wir an der
Tätigkeit unseres AJ-C. Kritik üben sollen. Aber wir dürfen auch nicht
Vergessen, was wir den Führern dieser Bewegung schuldig sind. Nicht als
Verteidiger des Herrn Dr. H e r zl spreche ich, sondern um Ihnen zu zeigen.
dass wir, wenn wir den Geist der Herabzerrung unserer Führer hierher
bringen, wir dadurch unserer Bewegung ungeheuer schaden "werden. Herr
Dr. N 0 s s i g, Herr T r i e t s c h , Sie konnten sehr nützlich an der ganzen
Arbeit mitwirken, ohne an den Ottalitäiten unserer Führer eine solche Kritik
zu üben, wie Sie es _gestern und heute getan haben. (Beifall.) Denn es
handelt sich Ihnen nicht nur darum, etwa gegen einen Menschen zu arbeiten.
sondern es scheint mir, dass Sie auch vor einer radikalen Spaltung unserer
Bewegung nicht zuriickschrecken würden. NVenn man es verlangt, werde
ich den Beweis dafür liefern, dass man sogar direkt einer Spaltung unserer
Bewegung nicht abgeneigt wäre unter der Bedingung, dass die betreffenden
Personen dann an der Spitze der abgespaltenen Partei stehen. (Hört!
Hört!) Wir werden also eine Kritik zulassen, und wir müssen sie zulassen.
doch dürfen wir nie vergessen, dass diese Kritik immer im grossen Rahmen
der Einheit unserer Partei geübt werden soll. Die Einheit tinserei‘ Partei
muss uns das höchste Ziel sein. (Leblia.ftei' Beifall.) Diejenigen, die gegen
unsere Einheit arbeiten, sind unsere Feinde. (Lebhafte Zustimmung.) Es
ist ein schweres Wort. a.ber ich sage es ganz offen: Diejenigen. die in irgend
einer Weise unsere Reihen spalten wollen, wollen nicht bloss einzelne
Personen schädiger. sondern die ganze Bewegung. (Lebhaite: Beifall und
Händeklatschen.) Aber das heisst noch nicht, dass wir ruhigen. Mutes. ohne
weiteres nur mit Applaus die Berichte des A.-C. hinnehmen können. f"

gibt eine Kritik zu üben, und. ich glaube, wenn eine solche sachliche Kritik
geübt werden wird, dann wird nicht nur der Kongress sie ruhig anhören.
sondern auch die Führer werden. eine solche Kritik laerücltsichtigen.

Ich möchte nun zu einer solchen sachlich-objektiven Kritik übergcheix.
Vor allem möchte ich Sie auf zwei Ziffern aufmerksam machen. die sehr
frappant sind. Einerseits: Reise— und Agitationskonto 10S 586.74 Frcs.
andererseits: Palästinaforschungen 530.38 Frcs. Ich meine. dass das sehr
traurig ist. Denn die Palästinaforschungen sollten nicht 530 Frcs. kosten.
sondern das Fünfzig- und Hundertfache. Wir kennen tatsächlich von
Palästina nichts als die allgemeinen Umrisse, die für eine Partei und fiir
eine Bewegung, welche die Kolonisation dieses Landes bezweckt, absolut
nicht ausreichen. _

Wir kennen von Palästina nichts, und nachdem man 530 Frcs. ausge-
geben hat. wird man auch keine weiteren Kenntnisse erlangt tiaben.

Dr. Kokesch: Das ist keine Ausgabspost, d_as ist eine Einnahmepost!
Del. Dr. Pasmanik: Herr Dr. K o k e s c h sagt mir. es sei gar nichts

ausgegeben worden. Das ist also noch schlimmer. Das heisst, man hat sich
mit der ganzen Frage der Erforschung Palästinas überhaupt nicht befasst.
Ich habe gemeint, man hat wenigstens einige Broschüren angeschafft. Also.
Herr Dr. Kok esch, damit haben Sie sich nicht gerechtfertigt, sondern
Ihre Schuld nur noch erschwert. Wir müssen darauf dringen, dass man für
die Erforschung des Landes Palästina viel mehr ausgibt und viel mehr
arbeitet, als bis jetzt getan worden ist. Man hat Vorher beschlossen, dass
man über Ostafrika nicht sprechen soll. Sie werden mir aber doch cr—

x
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lauben‚ einige Worte darüber zu sagen. _ __ _der Ostafrika-Kolonisation jetzt unsere Aufmerksamkeit so für sich in An—
Ich fürchte, dass diese neue Idee "Spruch nehmen wird, dass wir in der praktischen Arbeit tatsächlich Pa— flästiiia ganz vergessen werden. (Lebhafter Beifall und Händeiklatscheii.)Ostafrika ist vielleicht ein Nachtasyl ich weiss nicht, ob ein Nachtasylmit gelbem Fieber seh_r gut ist, das wird noch zu diskutieren sein —— aber,wenn man das gelbe Fieber schon zu kurieren wissen wird, es wird dochnur ein Nachtasyl sein. während Palästina unsere Heimat werden soll. (Leb-hafter Beifall und Händeklatschen.)

Architekt Marmorek: Gewiss!
Del. Dr. Pasmanik: Deshalb müssen wir unser Interesse für Palästinalebendig erhalten, und das geht nicht anders als dadurch, dass wir uns alleMühe geben, das Land genau kennen zu lernen. Ich möchte in dieser Be-ziehung den Kongress einladen, dem A.—C. ein imperati-ves Mandat erteilenzu wollen, dass es nicht bloss in den Protokollen der Paläsina—KommissionenErwähnung tut, sondern dass es eine lebendige Organisation schafft, die unswirklich eine Palästinakenntnis bringen wird. Dann werden sehr VieleFragen, die jetzt nur theoretisch diskutiert werden, jedoch ohne Resultat,Fragen über Gross- und Kleinkolonisatioii und über das, was man in Pa-lästina überhaupt tun kann, vielleicht viel praktischer, schneller und gründ—licher gelöst werden können.

Das kleine A.-C. scheint in manchen Angelegenheiten doch nicht ganz
das grosse

anderen wichtigen Fragen hat das kleine A.—C. gehandelt, bevor das grosseA.-C. zur Beratung herangezogen wurde. Diese Praxis muss ein- für alle-mal aufhören, oder aber wir wählen nur ein grosses A.-C., das sich in dieganze Arbeit teilt, oder nur das kleine A.-C., welches dann alles zu machenhat. Dann wählen‘ wir für die anderen Länder Referenten für die Agitation unddergl., aber nicht Mitglieder des A.-C. Denn ein Mitglied des A.-C. zusein, heisst nicht etwa ein Ehrenamt zu bekleiden, sondern zu arbeitenund nicht bloss theoretisierend zu arbeiten. Es müssen das. Leute sein. diein allen praktischen Fragen bewandert sind und dementsprechend an derArbeit teilnehmen können. Daran müssen wir unbedingt festhalten. lclirichte diese Kritik nicht nur gegen das kleine A.-C., sondern vor allemgegen das grosse A.-C. Warum lässt es sich so behandeln? Warumnehmen die Herren die Stellen als Mitglieder des grossen A.-C. an? WennSie es auf sich beruhen lassen, dann Verdienen Sie nicht anders behandeltzu werden. Die Mitglieder des grossen A.-C. sind mit einer grossen Verant-wortung belastet und müssen ihren Verpflichtungen nachkommen können.Ein dritter Punkt ist folgender:
Diejenigen, welche die Rede des Herrn Dr. H e r z l, die er in Peters-burg gehalten hat, gelesen ha-ben, haben darin folgende. Stelle gefunden:iietzt brauchen wir noch keine Partei, jetzt gibt es fi"ir uns kein Gegenwarts-prograinm. Leider ist unser A.-C. nicht immer auf diesem Boden stehen

Gotlus geschaffen werden soll und dieabsolut mit unserem praktischen Programm nichts zu tun hat. Ich möchte,dass unser A-C. auf diesem_ Standpunkte ein- für allemal stehen bleiben
wozu überhaupt keine Parteiuiigen_ notwendig sind, das ist die Erreichung:einer gesicherten Heimstätte. Dazu brauchen wir weder Kultur noch.



Parteien, sondern ein einheitliches, starkes. mächtiges jüdisches Volk.
(stürmischer Beifall und Händeklatschen.)

Vizepräsident Dr. Bodenheimer (den Vorsitz übernehmend): Cieehrter
Kongress! Gestatten Sie mir einige Worte, da ich erst heute dazu komme.
Ihnen in Ruhe Einiges vom Präsidententische zu sagen. Ich bin heute zum
erstenmale in der Lage, Ihnen mitzuteilen, in welcher Weise ich in be-
stimmter Richtung das Präsidium zu führen beabsichtige. Ich tue das.
weil jetzt Ruhe herrscht und deshalb nicht angenommen werden kann. als
0b ich in der Erregung des Augenblickes, beeinflusst von irgend welcher
Richtung, sprechen würde.

Ich beabsichtige allen Richtungen des Kongresses gerecht zu werden.
aber auch strenge nach den Bestimmungen unserer Geschäftsordnung das
Präsidium auszuüben. In erster Linie wird mein Bestreben dahin gerichtet
sein, übermässig breite Cieschäftsordnungsdebatten zu Verkürzen und zu
diesem Zwecke bitte ich die Delegierten, welche beabsichtigen. zur Cre-
schäftsordnung zu sprechen, sich nicht zum Worte zu melden, sondern
1fach oben zu kommen und den Herrn Beisitzern Mitteilung zu machen.
Die Anträge zur Geschäftsordnung sind schriftlich einzureichen und ich
werde nach Bedürfnis ‚den Antragstellern zur Begründung das Wort erteilen.
Ich bemerke noch folgendes: Die Bedeutung dieses Hammers, den ich hier
führe, scheint nicht allen Delegierten gleichmässig klar zu sein. Wenn
dieser Hammer auf den Tisch fällt, hat Ruhe einzutreten. damit der Präsi-
dent zu Worte kommt. Dann hat jede Erregung niedergehalten zu werden.
dann hat jeder sich die grössten Schranken aufzuerlegen, damit in einer
zionistischen Versammlung, wie sie der Kongress darstellt, eine würdige
Ruhe herrsche, wenn der Präsident spricht. Meine Damen und Herren!
Wenn ich von dem Hammer des Präsidenten spreche, erinnere ich mich
daran, dass der Führer der Makkabäer seinen Namen Von einem Hammer
hatte: makkabi — mein Hammer. Und nun, meine Herren, so wie die
Makkabäersöhne dem Hamrn_er des Makkabäers folgten, so bitte ich Sie.
dem Hammer des Präsidenten des Zionistenkongresses Folge zu leisten.
(Beifall.) Das Wort hat nun Herr Dr. Louis F r a e n k e l. (Lebh. Beifall.)

Del. Dr. Fraenkel (Kopenhagen): Geehrte Kongressmitglieder! Aus
politischen Rücksichten ist mir von russischer Seite nahe gelegt worden,
dass ich lieber nicht vorbringen soll, was mir am Herzen liegt. Ich Ver-
zichte deshalb aufs Wort. (Beifall.) '

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Das Wort hat Frau F e i g e n b a u m
aus Wien.

Del. Frau Feigenbaum: Ich habe mich zur „Agitation“ zum Worte
gemeldet.

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Dann hat Herr Aron M a r k u s das Wort.
Del. Aron Markus Verzichtet auf das Wort.
Del. Dr. Schlaposchnikow (spricht russisch).
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Sprechen Sie vielleicht über Ostaf ka?

(Rufe: Nein, zum Rechenschaftsbericht.)
DeLKohan-Bernstein (übersetzt): Herr Dr. S c h l a p o s c h n i k o w,

sich auf den Bericht des Dr. Herzl stützend, konstatiert drei Stadien:
Erstens die Bemühungen wegen Palästina, zweitens wegen El-Arisch und
drittens wegen Ostafrika. Ian ist von einem Projekt zum anderen über-
gegangen, bevor man mit einem fertig war. Jetzt soll eine Kommission ge-
bildet werden über die ostafrikanische Frage. Er schlage aber vor, über
Afrika und El-Arisch nicht zu sprechen, bis es gewiss ist, dass man in
Pailästina nichts machen kann.

Del. Dr. Fink (lebhaft akklamiert): Geehrte Damen und Herren! Im
Namen unserer Fraktion „Nlisrachi“ (Beifall) habe ich die Ehre. zunächst
Ihnen folgenden Beschluss zur Kenntnis zu bringen: Wir erachten es zur
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Zeit nicht als angebracht, auf_G_rund der Wenigen‘Andeutungen, die unsdie Eröffnungsrede unseres Präsidenten gegeben hat, in eine Verhandlung ,über so weittragende Probleme . . .
_Vizepräs. Dr. Bodenheimer (unterbrechend): Es scheint inir, dassdieser Antrag die Ostatrikasache betrifft. (Dr. Fink: J_a!) Dann blttedch,Ihre Erklärung zurückzustellen bis die Diskussion über diese Frage beginnt.Del. Dr. Fink: Ich verzichte auf das Wort.Del. Jabotinski (Spricht russisch).

Vizepräs. Dr. Bodenheirner (unterbrechend): Herr J a b o tin s k y!Ich höre soeben, dass Sie das, was ich gesagt habe, durchaus nicht richtigverstanden haben. Ich habe Sie gebeten, dem Wunsch des Herrn S y r k i nFolge zu leisten und Dinge, die sich im Kongress nicht debattieren lassen,auch nicht von der Rednertribüne zu berühren. Weiter habe ich nichtsgesagt. Ich bitte, das zur Kenntnis zu nehmen.Del. Jabotinski (spricht unter lebhaftem Beifall und Händeklatscheneinerseits und Widerspruch andererseits weiter russisch).Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Herr J ab otinski, Ihre Zeit ist um.Sind Sie fertig?
Del. Jabotinski: Ja!
Vizepräs. Dr. Bc-denheirner: Dann resumieren und schliessen Sie!Del. Jabotinski (spricht unter andauerndem Lärm, Zwischen- undSchlussrufen weiter).
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich bitte den Redner, die Tribüne zuverlassen, Ihre Zeit ist um. (Andauernder Lärm.) Das Wort hat nun HerrDr. Rabinowicz.
Del Dr. Rabinowicz (spricht russisch. —- Rufe: Uebersetzen! —— Del.Hic k 1: Ich weiss nicht, was der Herr Vorredner gesprochen hat, ich bittedas übersetzen zu lassen!)
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich werde den Herren nachher eine kurzeInhaltsangabe geben lassen. Jetzt hat das Wort Herr Dr. R a b i n o w i c z.Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Vor allem muss doch Ruhe herrschen,wenn der Redner verstanden werden soll. (Rufe: Er spricht nicht zur Sache!)Herr Dr. Rabinowicz, ich höre, Sie sprechen nicht zur Sache. Siewerden doch später bei dem Punkte „Organisation“ wieder zum Wortekommen, bei dem sich Ihre Auseinandersetzungen besser werden anbringenlassen. Ich bitte jetzt vielleicht auf das Wort zu verzichten. (Del. Dr.abiii o wicz verlässt die Rednertribüne.) Ich erteile nunmehr zur Er-stattung des Rechenschaftsberichtes das Wort Herrn Dr. Menczel.

Del. Lilien: Meine Damen und Herren! Es fügt sich, dass ich in einersehr aufgeregten Stunde spreche. Nicht ich bin aufgeregt, sondern derKongress, doch hoffe ich. dass es mir dennoch gelingen wird, mich ver-ständlich zu machen. Wir alle, die hier versammelt sind, sind, so lange wirhier sind, weder Freunde noch Feinde, sondern Diener einer grossen‘ Ideeund Diener unseres Volkes. Wir alle sind vom Volke gewählt und habenals Gewählte das Recht und sogar die Pflicht, unsere Meinung offen undungeschminkt zu sagen. Sie werden verstehen,‘ dass es bedeutend leichterist, die Maiorität zu befriedigen und Beifall zu ernten, wenn rnan im Sinneder Majorität spricht. Aus diesem Grunde bitte ich die Majorität, sie möge,falls ich etwas vorbringen sollte, was nicht ganz nach ihrem Sinne ist, dochbedenken, dass ich auch die Pflicht habe, meine Meinung zu äussern unddass diese Meinung; eine offene und ehrliche ist.Meine Damen und Herren! Ich stehe auf dem Standpunkte, dassrnan einsehr guter Mensch sein kann, aber ein schlechter Mnsikant, oderein vorziiglichei- und treuer Zioiiist und dennoch ein schlechtes Mitglied des
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A.-C. Ich und meine Freunde gestehen, dass wir mit dem A.-C. nicht sehr
zufrieden sind. Den Grund hierfür werde ich Vorbringen und hoffe. dass
es mir gelingen wird. Ihnen zum mindesten unseren Standpunkt klar zu
machen. Ich gebe zu, dass unsere Bewegung Fortschritte gemacht hat.
sogar grosse Fortschritte, aber das ist ein Beweis für unsere grosse Idee
und kein Beweis für das A.-C. Meine verehrten Damen und Herren! Vas
für Fortschritte könnte unsere Bewegung erst machen, wenn an Stelle
der A.—C.-Mitglieder Leute sässen, die ihren Mann steilen, Von denen jeder
etwas vertritt, jeder etwas zu sagen hat und jeder etwas durchsetzt?
Welcher Art diese Fortschritte wären, kann ich Ihnen nicht beweisen. ziber
ich kann nur sagen, sie waren grösser, bedeutender und zionistischer ge-
wesen, als jene, die jetzt gemacht worden sind. Ich will rein sachlich
bleiben und sageL Die_ses A.—C. — ich meine selbstverstäindlich damit nicht
das ganze A.-C.‚ mus aber leider das ganze zur Verantwortung ziehen. ich
habe selbst (ich glaube das sagen zu dürfen) Freunde unter den Mitgliedern
des A.-C. — hat wiederholt über die Schnur gehauen. Sie werden von inir
nicht Verlangen, dass ich, was ich Vorbringe, in rhetorisch vorzüglicher
Form bringen soll, allein für mich spricht, dass ich kein guter Redner bin.
und so will ich nur etwas herausgreifen. Nehmen wir das heiligste, grösste.
schönste, ewigste, das wir am ersten Kongresse geschaffen haben: das
Programm. Da haben wir wiederholt gehört —— und das ist der beliebteste
Vorwurf, der gemacht wird — ich und meine Freunde Verlangen eine Um-
änderung des Programms. Das stimmt nur halb. Ich selbst akzeptiere
das Programm, wie es hier ist und sehe die Notwendigkeit einer Aenderung
nicht ein. Aber das Programm ist umgeändert worden; es ist anders ge-
handelt worden, als nach unserem tirsprünglichen Programm. Ich werde
das zu beweisen suchen. Unser Programm, das nicht für uns, sondern
auch für das A.-C. Verbindlich ist. ist klar und deutlich. Es lautet: „Der
Zionismus erstrebt für das jüdische Volk die Schaffung einer öffentlich-
rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina.“ (Lebhafter Beifall.) Trotz-
dem, meine Damen und Herren, lasen wir eine lange Zeit in der ,_.\/Velt"
und man hat dagegen Vorläufig nicht protestiert, weil man glaubte, dass
jeder irren könne —: u er Zionismus erstrebt die Schaffung einer öffentlich-
rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina“, aber nicht für das jüdische
Volk — das stand nicht in der „Welt“ sondern für „diejenigen Juden.
die sich an ihrem jetzigen Wohnsitze nicht assimilieren können oder wollen".
Das ist auch ein Standpunkt, aber das ist nicht unser Programm. Nicltt
genug daran. Als unser sehr Verehrter Vorsitzender, ein fviann, den ich
persönlich sehr schätze und Verehre. von einem Interviewer des „Berliner
Tageblatt“ befragt wurde, hat er sich über das Programm geäiussert. Diese
Aeusserung war (Zwischenruf seitens des Del. Dr. F r i e d e m a n n) ich
bitte mich nicht zu stören, ich werde mich in Privatgespräiche nicht einlassen.

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich bitte den Herrn Redner nicht zu
stören, das ist ganz unzulässig.

Del. Lilien (fortfahrend): Diese Aeusserung war also nicht nur im
„Berliner Tagblatt“, das gewiss kein zionistisches Organ ist, sondern am a

in unserem offiziellen Organe, der „Welt“. wiedergegeben, und dort 2-:
in der ersten oder zweiten Nummer des Jahres 1898 zu lesen: „Der Zio-
nismus erstrebt die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heinr-
stätte für diejenigen Juden, die sich in ihren jetzigen Wohnstäitten nicht
assimilieren können oder wollen.“ Beachten Sie wohl, meine Damen und
Herren: „Für diejenigen, die nicht können und wollen.“ Palästina ist aus-
gelassen worden. Da haben Sie eine neue Aenderung. Aber auch das ist
ein Standpunkt, auch das könnte unser Programm sein. Es wäre nicht
im Sinne des ersten Baseier Kongresses, aber es könnte von der lviajorität
akzeptiert worden sein. Nun, der Verehrte Herr Vizepräsident Dr. N o r d au
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hat sich gegenüber den ungarischen Juden in einem ganz anderen Sinnegeäussert und zwar in dem Sinne, dass er den ungarischen Patriotismusvereinbarlich findet mit dem Zionismus. Man kann ein guter Zionistseii}und in Ungarn bleiben und wohnen. Ich glaube, dass ich das richtig zitierthabe? (Zustimmung) Ausserdem ist in einem der wenigen, der sehrwenigen offiziellen Berichte unseres offiziellen Organs einmal etwas überVerhandlungen mitgeteilt worden, bezüglich „Palästinas und anderer LänderKleinasiens“. Und auf einmal sind in unser Programm hineingezogen dieWorte: „Andere Länder Kleinasiens.“ Heute», meine Herren, haben wirsogar ein Afrika—Projekt‚ über welches auf dem Zionistenkongresse, der aufdem Boden des Baseler Programmes steht, verhandelt wird, auf diesemProgramm, das ich früher zitiert habe, und das ganz anders lautet. Ichpersönlich bin dafür, dass. man das Programm, wenn es nötig ist, ändernsoll, aber so lange wir es nicht geändert haben, so lange hat das A.—C.kein Recht, über andere Länder zu Verhandeln oder das Programm anderszu interpretieren und sich in diesem Sinne interviewen zu lassen, als eswirklich lautet, als wir es beschlossen haben. (Lebhafter Beifall und Hände-klatschen.) Und dass das, was ich früher angeführt habe, bezüglich desInterview im „Berliner Tagblatt“ kein Missverständnis war, beweist Dr.Herzl, indem er gesagt hat: Kein Wort mehr, nichts mehr und nichtsweniger, alles was darüber hinaus behauptet wird, ist Fabel, Missverständ-nis und Missdeutung. Also Palästina und das jüdische Volk, sie gehenhinaus über die Anschauung Dr. He rzls, das soll Fabel, soll Missver-ständnis und Missdeutung sein! Ich also stehe auf dem Standpunkt, dasswir unter Umständen das Programm ändern müssen. Ich selbst bin dagegen,das sollen meine Feinde sofort wissen, oder wir werden das A.—C. anweisen,in einem anderen Sinne zu handeln, wir werden es zur Rechenschaft ziehen.Es soll wissen, dass es kein Recht hat, unser schönes Programm misszu‘deuten und zu verunstalten. (Beifall. — Widerspruch.)
Vizepräsident D__r. Bodenheimer: Ich mache Sie darauf aufmerksam,dass Sie nur 15 Minuten Redezeit haben.
Del. Lilien: Meine Damen und Herren! Ich glaube, dass das Organi-satioiisstatut auch für uns und in erster Linie für das» A.—C. geschaffenworden ist. Ich habe hier eine Beschwerde vorzulegen im Namen meinerWähler, im Namen des Vereines Gliniany in Galizien. Ich selbst lege keingrosses Gewicht darauf und werde kein Misstrauensvotum beantragen, wiees meine Wähler wünschen. Ich bringe es bloss zu Protokoll, dass es.charakteristisch ist für das Vorgehen des A.—C. Nach unserem Organi-sationsstatut sind die Wahlen mindestens vier Wochen vor dem Kongress.vorzunehmen. Dies geschah überall, nur nicht dort, wo der Sitz des A.—C.ist, in Wien und Oesterreich. Die Folge davon war, dass eine Masse Wählernicht in der Lage war, zu wählen. Ich verweise auf das Protokoll desKongresses, in welchem der Vorsitzende des LegitimatioiisausschussesLozinski gesagt hat: Wir werden strenger vorgehen, wir sind nichtin der Lage, die ‘Wahlen zu bewältigen. Wer nimmt sie vor? Das A.—C.Warum? Weil es das A.—C. ist. (Widerspruch) Ich bitte mich nicht zuunterbrechen. Was ich verbrachte, hatte die Tendenz: Man hat das Recht,unzufrieden zu sein und dies auch von der "Iribtine zu sagen, und es 5stnicht angezeigt, dass, wenn jemand von der Opposition spricht, er sofortunterbrochen und niedergetrampelt wird. Geben Sie uns Gelegenheit, unsereBeschwerden vorzubringen, dann werden Sie sehen, dass wir gute Zio-nisten sind, besser als diejenigen, die hier schöne Reden halten. (LebhafterWiderspruch.) Gestern ist hier ein persönlicher Freund von mir, HerrT r i e t s c h , abgemurkst worden. (Lebhafte Schlussrufe.)

Vizepräsident Dr. Bodenheimer: Der Redner hat noch zwei Minuten,lassen Sie ihn sprechen.
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Del. Lilien: Ich halte es für meine Pflicht, nachdem ich mit diesem
Manne jeden Tag zusammenkomme, nachdem ich durch sechs Jahre in Russ-land vo-n den Verleumdungen gegen ihn gehört habe, Ihnen zu sagen, er
ist ein guter Mensch, ein ehrlicher Mensch, ein prachtvoller Zionist, ich
stehe für ihn. (Lebhafte Unruhe und Schlussrufe.)

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich bitte, diese Frage nicht zu berühren.Sie haben noch eine halbe Minute.
Del. Lilien. Ich glaube, wir werden davon Nutzen ziehen, wenn wir

uns offen aussprechen. Es müssen an der Spitze unseres A.-C. auch Leute
stehen, die für den Zionismus arbeiten und dies jeden Tag dokumentieren.Der politische Zionismusliegt in prachtvollen Händen. und wenn Dr. H e r z Iseine Mitarbeiterschait niederlegt, so weiss ich nicht, was wir täten. (Rufe:
T r i e t s c h! ——- Heiterkeit. — Schlussrufe.) Ich appelliere an den Kongress.
dass er) mir noch drei Minuten bewillige. (Rufe: Weiterreden! — Wider-
spruch.

Vizepräs. Dr. Bodenheitner: Schliessen Sie!
Del. Lilien: Ich werde schliessen! Wir müssen darauf sehen, dassder Zionismus etwas mehr bedeutet als Markenkleben und Schekelzahlen.(Bravo! — Widerspruch.)
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich erteile nunmehr das Wort zu eirerErklärung Herrn Dr. Z w e i g.
Del. Dr. Zweig: Herr L i l i e n hat u. a. gegen das A.-C. den Vorwurf

erhoben, dass dasselbe sich gegen das Organisationsstatut vergangen hat,
indem es die Wahlen in Gliniany nicht vier Wochen vor dem Kongress.
sondern zwei Wochen vor demselben angeordnet hat. Demgegenüber
möchte ich feststellen, dass das A.-C. gar keine Ingerenz auf die öster—
reichischen Wahlen hat, sondern das österreichische L.—C., in dessen Namen
ich spreche. Es war auch hier keine böse Absicht. Die österreichischenZionisten hatten schon, bevor der Kongress fixiert war, einen Parteitag
für den Monat Juni festgesetzt. Dadurch war unsere ganze Tätigkeit inAnspruch genommen, so dass wir mit den Schekel— und Wahlarbeiten erstspäter beginnen konnten. Bei einzelnen Vereinen war es uns erst nach
vielem Telegraphieren gelungen, die Juxten zu bekommen, und auf dieseWeise verzögerten sich die Wahlen. Aber als pikantestes Detail möchteich mitteilen, dass Herr Lilien nur diesem Umstande seinen Sitz in der
österreichischen Landsmannschaft verdankt, weil die Wähler von Gliniany
als Zeichen ihrer Unzufriedenheit über das spätere Eintreffen der Wahl-listen Herrn L i l i e n hierhergeschickt haben.

Del. Rabinowicz (Warschau): Meine Brüder und Schwestern!Es ist nicht unsere Gewohnheit, streitbar zu sein. Ich betone.dass wir mit allen Unternehmungen des grossen und des kleinen A.—C. ganz
zufrieden sein können. Aber trotzdem wir Volles Vertrauen unserm all--
verehrten Führer zollen, haben wir doch die Pflicht. einige Punkte. die derErläuterung bedürfen, zu berühren, und damit auch eine genügende Auf--klärung zu erreichen. Das erste, was uns am meisten befremdet, ist, dassüber El-Arisch eine grosse Aktion in dieser Art vor neun Monaten, er-öffnet worden ist. Es ist zwar offiziell nie eine Kundgebung erfolgt, aberwir wissen, dass Reisen unternommen worden sind, und eine Kommissien.verbunden mit grossen Opfern an Zeit und Mitteln, ausgestattet wurde.Was aber für die zionistische Bewegung noch wichtiger ist, ist der Aufwandan Energie. Wir sind gewohnt, dass alles, was das A.-C. und namentlichunser allverehrter Führer unternimmt, als Dogma zu betrachten. Es gilut
aber solche, welche diese Dogmen nicht anerkennen. El-Arisch hat einengrossen Aufwand von Energie gefordert, aber es zeigt sich, dass, was die’ommissi0n erforscht hat, in jedem Lexikon zu finden ist, dass nämlich El-Arisch wasserarm ist. Ich will die grosse Frage, die jetzt alle in Aufregung

7
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versetzt, nicht berühren, da unser Führer gesagt hat, es sollen fruher die
Landsmannschaften sich äussern. Aber ich appelliere an das Juristische
Gewis-sen des A.-C. — es sitzen darin einige Rechtsanwälte wir sindDelegierte mit gebundener Instruktion. Ich hin Delegierter von Europa undAmerika und habe strenge Instruktion, dass nur über Zion verhandelt werdensoll. (Lebhafter Beifall.) Ich habe nicht die Befugnis, über andere Fragen,
und seien sie noch so wichtig, zu sprechen. Ich anerkenne, dass diesesgrossmütige Anerbieten eine grosse Ueberraschung ist, allein, meine Damenund Herren, mir kommt es vor, wie wenn einer in der Wüste geht und ver-schmachtend nach Trinkwasser sucht und ein Stück Gold findet. Mit demAnerbieten können wir unseren zionistischen Heisshunger nicht stillen. Ichwende mich also an das juridische Gewissen unseres Herrn Vorsitzenden,der ein bedeutender Jurist ist, ob wir das Recht haben, über andere Dingezu verhandeln oder nicht. (Beifall.)

Dr. Chasan: _Un-ser Jargon hat eine besondere Eigenschaft:man muss zur Sache sprechen, einfach und bündig, und muss alle Phrasenmeiden. So will ich einfach an das A.-C. meine Bemerkungen richten. Eshat die meisten Pflichten von uns, weil es auch mehr Rechte hat als wir.Eine seiner hervorragendsten Pflichten ist die, die Festigkeit und Einheitunserer Partei zu erhalten. Hier aber haben wir Delegierte gehört, welchedie Grundsätze des Baseler Programms leugnen. Solche Leute dürfen indiesem Saale keinen Platz finden. (Stürmischer Beifall.) Ich habe hier in".Saale eine Broschüre gekauft. Sie heisst „Der Weg“. In dieser befindetsich ein Artikel, in welchem steht: Der Charter und die öffentlich-rechtlicheOrganisierung seien für uns unerreichbar. Das hat ein Delegierter ge-schrieben. Einen solchen Delegierten dürfen wir nicht in unserer Mittedulden. (stürmischer Beifall und Händeklatschen. — Es werden eine Reihevon zum Worte vorgemerkten Rednern aufgerufen, die nicht anwesend sind.)
Del. Dr. Nobel (mit Beifall begrüsst): Geehrter Kongress! Es istWahr, dass jedem agitierenden Comite Opposition nötig ist; aber es istebenso wahr, dass ihm nötiger ist Dank, Anerkennung und Vertrauen, Auf-munterung zu neuem Wirken und besseren Taten. Es ist gesagt worden,dass wir die grossen, ernsten Angelegenheiten des Kongresses nicht derRauschstimmung preisgeben sollen; aber, geehrter Kongress, noch vielweniger wollen wir _s_ie der Katzeniammerstimmung preisgeben, die inWahrheit die Reden der meisten Oppositionellen beherrscht hat. Es. liegtmir ferne, noch einmal die Art und Weise zu richten, durch die zur Schmachvor der ganzen jüdischen Welt diese Szene hier gestern zum Tribunal ge-worden ist. Denn diese Weise richtet sich von selbst. Aber im Auftrageder grossen misrachistischen Gruppe und als deren stellvertretender Vor-sitzender erkläre ich, dass wir das vollste Zutrauen, die vollste Dank-barkeit zum Präsidenten des A.-C. haben (stürmischer Beifall und Hände-klatschen)‚ und dass wir in der Aufstellung des grossen Ostafrika-Pro-grammes nicht einen Durchbruch des Baseler Programms sehen, da derPräsident des A.-C. ja eben erst den Kongress befragt hat und in keinerWeise der Vorwurf gestattet ist, dass das A.-C., ohne den Kongress zubefragen, selber sein Programm durchbrochen habe. (Beifall und Hände-klatschen.)

Geehrter Kongress! Doppelt spricht hier, wer kurz spricht. deshalbgestatten Sie, dass ich mich aller Kürze befleissige und auch die 15 Minuten,die mir gewährt sind, nicht ausnütze und bitte, mein Beispiel möge auch vonden nachfolgenden Rednern befolgt werden.
Es sind heute vormittags allerhand mystische Andeutungen gemachtworden von einem kommenden Momente, in dem das A.-C.‚ in dem dieLeitung des Kongresses aufhören wird, nur das Politische und Wirtschaft-liche in den Vordergrund zu stellen, in dem neue kulturelle, künstlerische,
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womöglich gar religiöse Fragen obenan stehen werden. Wir hoffen, dass
dieser Moment niemals kommen wird. (Lebhaiter Beifall und Hände-
klatschen.) Denn das ist die Grösse und Stärke der zionistischen Partei und
darum konnten wir Rabbiner, im Kampfe. mit den meisten unserer
Kollegen, hier erscheine-n, konnten das grosse Opfer bringen, dass
das nationale Moment, das politische, das wirtschaftliche, und dieses allein.
in der Gegenwart das bildet. was das ganze jüdische Volk einigt. (Stür-
mischer, langanhaltender Beifall und Händeklatschen.)

Und das allein, verehrter Kongress, soll für immer, so lange wir ein
Wort mitzusprechen haben, die Aufgabe auch unseres A.-C. bilden. Sollte
der Tag kommen, von dem da in mystischer Weise gesprochen wurde.
so gibt es, meine Damen und Herren, neben dem englischen Worte, das
Dr. N o r d au heute zitiert hat, auch ein uns näher liegendes hebräisches
Wort, das da sagt, dass seit der Zerstörung des Heiligtums Kinder und
Narren weissagen. Sollte aber diese Prophezeihung eintreten: Wir fürchten
diesen Tag nicht, obgleich er ein dies ator, ein dunkler Tag werden könnte
in der Geschichte der zionistischen Bewegung. Geehrtei‘ Kongress! So
lange aber unser A.-C., unser Führer in seiner hohen Weisheit alle diese
Streitigkeiten uns ferne hält, so lange wird es keiner Opposition gelingen.
den geringsten Makel ‚auf die vollkommene Lauterkeit der Gesinnungen des
A.-C. zu werfen. Ga_nz im Gegenteil! Es sind Vielmehr verschiedene
Schatten au)’: diejenigen geworfen worden, die es versucht haben, selbst
Schatten zu werfen. So lange erkennen wir in diesem Programm die Rich—
tigkeit und Wahrheit, die uns alle vereinigen, verbinden und verbrüdeu:
kann, alle diejenigen, die das Volk der Juden mit der Seele suchen. (Lebli.
Beifall und Händeklatschen.)

Vizepräs. Dr. Mandelstamm (den Vorsitz übernehmend): Es ist ein
Antrag gestellt worden, während der Reden der russichen Delegierten den
Vorsitz einem russischen Kollegen zu übertragen, da die anderen Vizepräsi-
denten der russischen Sprache nicht mächtig sind. Ich danke sehr für diese
grosse Ehre, die mir ‚zu Teil geworden ist, ich muss aber leider erklären.
dass meine Gesundheit es mir nicht gestattet, und namentlich auch nicht meine
Stimmittel, Vorsitzender zu sein. Ich bitte daher um Entschuldigung, dass
ich diese Proposition nicht annehmen kann. (Wiederholt diese Bemerkunge
in russischer Sprache.)

Vizepräs. Dr. Bodenheimer (den Vorsitz übernehmen): Ich werde dem
Wunsche, der hier ausgedrückt worden ist, dadurch Rechnung tragen, dass
ich Herrn Ts chlenow bitten werde, mir zu assistieren, wenn jemand
in russischer Sprache spricht.

Del. Bolasny: Meine verehrten Anwesenden! Ich werde mir gestatten,
ein paar Worte von der gestrigen Rede unseres hochwürdigen und vielge-
ehrten‘ Führers und Präsidenten Dr. H e r zl zu erwähnen.

Gestern hat uns unser hochwürdiger Führer und Präsident in seiner
Rede gesagt, dass er von jetzt an mit der sogenannten Geheimpolitik ein
Ende machen will, und einer von uns ausgewählten Kommission das ent-
decken will, was er ‚zu entdecken hat. Ich von meiner Seite kann nur
meinen innigsten Wunsch und meine Freude darüber ausdrücken. Es ist
wirklich schon genug mit der Geheimpolitik und ich glaube sicher, dass die
verehrten Anwesenden mit mir übereinstimmen werden, dass sich dadurch
unser teurer, vielgeehrter Führer Dr. H e r zl nur die Sympathie des ganzer:
Volkes gewinnen wird.

Ich gehe jetzt zur Hauptsache, zur Besprechung des Berichtes des
Herrn M a r m o r e k über. Herr M a r m 0 r e k hat uns in seinem Berichte
über die Entwicklung unserer zionistischen Bewegung ein prachtvolles Bild
vorgelegt. Unsere Bewegung — lautet der Bericht —- wächst nicht nur von
Jahr zu Jahr, sondern von Tag zu Tag, sogar von Stunde zu Stunde. Ueher-
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all wird die zionistische Bewegung grösser und grösser, es vermehrt sich
die Zahl der Vereine, es wurden neue Schulen gegründet, und fast iede
Schule hat eine Bibliothek, womit natürlich zusammen mit der Bewegung
auch unsere Kultur verstärkt wird.

Mit einem Worte: die zionistische Bewegung geht mit Riesenschritten
vorwärts.

Vizepräsident D_r. Bodenheimer (unterbrechend): Es liegt ein Bc—
schluss des letzten Kongresses vor, dass Reden von den Kongressmitgliedern
nicht vorgelesen werden dürfen. Ich bitte sich darnach zu richten, denn ich
sehe, Sie lesen Ihre Rede aus einem Manuskript.

Del. Bolasny: Ich habe es mir niedergeschrieben, weil es mir schwer
fällt, frei zu sprechen. Aber besonders Ihr, meine Kollegen aus. Russland,
sagen wir uns selbst, ist es denn tatsächlich so? Ich hätte viel darüber
sagen können. Anstatt aber meine eigene Aeusserung darüber auszu-
sprechen, werde ich mir erlauben, Ihnen einen Brief, den ich vom Vorstand
des Vereines, der mich zum Delegierten des Kongresses gewählt hat, vor—
zuI.esen. Bevor ich diesen Brief verlesen werde, will ich jedoch noch ein
paar Worte sagen. Der Mann, der diesen Brief geschrieben hat, ist ein
treuer zionistischer Arbeiter, seitdem die Bewegung begonnen hat. Die—
jenigen Herren Delegierten, welche den Brief nicht ganz verstehen werden,
weil er in der jargonischen Sprache geschrieben ist, bitte ich, mich nicht zu
unterbrechen. Wenn es nachher nötig sein wird, werde ich oder einer von
den Uebersetzern den Inhalt des Briefes in die betreffende Sprache über-
setzen.

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich habe bereits erklärt, dass ich die
Verlesung von Referaten nicht zulassen kann. Wenn Sie wünschen, werden
wir das Schriftstück in Druck legen und unter die Kongressmitglieder ver-
teilen lassen. Ihre Zeit ist um.

Del. Dr. Jacobsohn (spricht russisch).
Sokolow (übersetzt): Dr. Jacobsohn meint, dass Dr. Pasmanik

die Frage des Verhältnisses des grossen A.—C. zum engeren A.—C. nicht an
der richtigen Stelle berührte. Die Frage ist sehr wichtig, gehört aber nicht
zur gegenwärtigen Debatte, sondern zur Frage der Organisation. Da wird
es nötig sein, die Beziehungen des grossen zum kleinen A.—C. zu regeln.
Die Rede des Herrn J a b ovtin s ki wiederzugeben, fällt mir sehr schwer,
weil er mehrmals unterbrochen wurde, und. weil während seiner Rede grosse
Unruhe herrschte. Er begann über das Thema zu sprechen, von dem Herr
Sy rkin gesagt hat, dass man im Kongresssaale darüber nicht sprechen
soll. Das hat seitens des Kongresses einen Protest hervorgerufen. Dann
ist Herr J abotinski auf die Ereignisse vom 7. April zu sprechen ge-
kommen und wurcle wieder vom Kongresse unterbrochen. Dann berührte
Herr J a b o t i n s ki die Frage der Fraktionen und sprach sich dahin aus,
dass es besser wäre, wenn die Zionisten sich nicht in Parteien trennen.
sondern einig arbeiten.

‚_

Del. Bondi: Hoher Kongress: Ich komme von Böhmen. (Heiterkeit)
Und werde Ihnen keine politische Rede halten, weil wir bis auf sehr ge-
ringe Ausnahmen dem hohen A.—C. das volle Vertrauen schenken, und wir
sind froh, dass wir an die positive Arbeit treten können. Wenn wir Zio-
nisten unsere Existenz alsVolk erfolgreich erringen sollen, müssen wir
auch auf die Förderung unserer gemeinschaftlichen wirtschaftlichen Inter-
essen bedacht sein. Wir sollten in unserer Presse auf solche wirtschaftliche
Artikel aufmerksam machen und unsere Genossen darauf lenken, dass im
gemeinschaftlichen Interesse die Brotfrage zugunsten unserer nationalenZiele rechtzeitig gelöst werde. Die Propaganda für die Wirtschaftsideen
sollte von einem Konsortium tüchtiger Männer ausgehen, welche mit den
kaufmännischen Usancen, den Zoll- und Frachtverhältnissen, kurz, mit dem
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Wirtschaftsleben der ganzen Welt, im Kontakt stehen. Eine besondere
Rücksichtnahme auf die Bedriickten würde sich von selbst herausbilden.
In jeder Stadt wäre aus der Mitte unserer Glaubensgenossen ein Wirt-
schafts- oder Industrierat zu bilden. Wir Zionisten, die wir in der ganzen
Welt zu finden sind, haben bis heute diese unsere schärfste Waffe noch
nicht benützt. An dem Tage, wo die Glaubensgenossen aller Staaten sehen.
dass die Zionisten auch in wirtschaftlicher Beziehung sich finden, an dem
Tage wird eine Million mehrZionisten sein. Wir haben die Pflicht, alle
unsere Vertrauensmänner im fernsten Auslande zu dieser ernsten Aufgabe

heranzuziehen. Ein Verzeichnis aller Vertrauensmänner in Buchform wäre
empfehlenswert. Jeder dieser Vertrauensmänner hätte die Aufgabe, seine
Glaubensgenossen entsprechend ihrer Beschäftigung auf die Vorteile dieser
Weltverbindung aufmerksam zu machen und die Anbahnung einer Ge—
schäftsverhindung zu fördern. Die uns so sehr beschnittenen Rechte, so-

wie die in vielen Staaten ohne jedes Gesetz uns verweigerten Rechte führen
uns zusammen. Und nachdem in vielen Staaten der Judenboyktitt aller
Augen öffnen muss, so wäre es vorteilhaft, rechtzeitige Massnahmen zu
treffen. Hoher Kongress! Jetzt tritt es doch deutlich zu Tage. Erlauben
Sie, dass ich im allgemeinen das hier Gehörte, uns Juden in Böhmen Inter-
essierende‚ streife: S0 z. B. die Bemerkung des Herrn Dr. No rda u.
dass diejenigen Kultusgemeinden, in denen die grosse Zahl der Mitglieder

assi-miliert sind, schwer zu gewinnen seien. In Böhmen gibt es 210 Kultus-
gemeinden mit 100 000 Juden. Hiervon dürften möglicherweise zwei Kultus-
vorsteher Zionisten sein. Die Majorität der Kultusgemeinden sind nicht
Zionisten. Diese zu gewinnen ist eine Aufgabe, die mit Takt und guten

Reden zu besorgen möglich ist. Es ist nicht leicht, in einem kleinen Orte
den Juden, o-b sie Deutsche oder Tschechen sind, zu sagen, ich verzichte
auf eine gemeinschaftliche Verbindung, ich will nur Jude sein. Es spielen

hierbei noch verschiedene Ursachen, Geschäftsverbindungen, Familienveiw
hältnisse mit. Es dürfte sohin bei uns und somit auch in anderen Staaten
mein erst erwähnter Antrag empfehlenswert erscheinen. (Beifall.)

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Das Wort hat Herr Weitzmann.
(Lebhafter Beifall und Händeklatschen im Saal und auf der Galerie.) Ich
habe nichts dagegen. wenn die Galerie den Redner begriisst, aber während
der Rede hat die Galerie zu schweigen.

Del. Weitzmann; Der Herr Delegierte Syrkin erklärte schon im
Eingang seiner Rede, dass er an der Rede von Dr. Herzl das zu be-
mängeln habe, dass dort über Fragen gesprochen worden ist, die keiner
Diskussion unterliegen. Es gibt Fragen, die, wenn man über sie spricht.

gewisse Teile unserer Partei verletzen. Ich schliesse mich vollkommen der
Ansicht des Herrn Dr. Sy rk i n an. Mit Rücksicht auf die Integrität der
Partei und der gemeinsamen Interessen des Zionismus müssen solche Fragen
verschwiegen werden. (Sehr richtig.) Es gibt Sachen, die man tut, aber
über die man nicht spricht. Wenn diese Vorsichtsmassregel getroffen wäre.
würden sich auch solche Szenen nicht ereignen, wie wir sie vor einer Stunde
hier hatten.

Ich gehe zu einer anderen wichtigen Frage über, die uns alle ausser-
ordentlich vor dem Kongresse interessierte und uns auch während des Kon-
gresses interessieren wird. Ich eliminiere aus meiner Rede die Ostafrika-
Frage, zu der ich eine positive Stellung einnehme. Ich möchte aber die EI.-
Arisch-Frage berühren und an das A.-C. in seiner Gesamtheit folgende An-
frage richten: Hält das A.-C. die El-Arisch-Frage für vollständig verfallen?
Oder glaubt das A.—C.. dass es noch Mittel und Wege gibt, die Frage wieder
aufzunehmen und zu einem Teile unserer zionistischen Arbeit zu machen’?
Es würde einen unangenehmen Eindruck nach aussen machen, wenn wir bei
einem Kardinalpunkte, wie es die Kolonisationsfrage ist, welche der Zentral-
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punkt der Bewegung sein muss, nicht alle Mittel erschöpfen, um die Sachezu Ende zu führen. El-Arisch ist aufgegriffen worden im Laufe dieses Kon-gresses, es ist wieder fallen gelassen worden, ohne dass der Kongress, ohnedass die Delegierten, ohne dass die öffentliche Meinung Vollständige Aufklä-rung über diese Frage hat. Im Interesse des Zionismus, im Interesse desErnstes, woran ich nicht zweifle, womit unsere Fragen behandelt werden,ist es notwendig, die El-Arisch-Frage noch einer gründlichen Erörterung imKongresse zu unterwerfen. Das Erste und Wichtigste wäre zu hören, wasdie Kommission, die E_1—Arisch besichtigt hat, eigentlich zu sagen hat. Ichformuliere also nochmals meine Frage an das A.-C., und zwar muss ich sieleider teilen. Ich muss. die Frage eher an das engere A.-C. stellen, dennleider ist das grosse A.-C. nicht genau informiert gewesen, während derZeit, als über El-Arisch verhandelt wurde. Die Ursache, warum das grosseA.—C. nicht informiert wurde, wird uns wahrscheinlich Herr Dr. Herzl,der Obmann des A.-C. erklären.
An anderer Stelle, als hier am Kongress, hat Herr Dr. He r zl eineRede gehalten, die von Verschiedenen Zionisten sehr verschieden ausgelegtwurde. Das Gros der Delegierten fasste die Rede derart auf, dass der Zio-nismus infolge gewisser Umstände, gewisser Hindernisse, in ein derartigesStadium trete, dass er sich von nun ab nur mit den sogenannten äusserenFragen —— ich meine mit Schekel- und Aktiensammlung — befassen wird,während alle anderen Fragen, die bisher einen integrierenden Bestandteildes Zionismus bildeten, z. B. die Kulturfrage, eliminiert wurden. So wardie Auffassung der Rede von Dr. H e r z I , die durch alle jüdischen und zio-nistischen Zeitungen gegangen ist. Wenn eine solche Anschauung von irg-gend einem beliebigen Zionisten Vertreten wird, so kann das der zionistischenOrganisation gleichgiltjg sein. Wird aber eine derartige Anschauung vomPräsidenten des A.-C. vertreten, der doch auf diese Versammlung, wie mansich schon genügend ü, erzeugen konnte, einen sehr grossen Einfluss ausübt,‘so wird die Rede dadurch zu einem Dekret, und eine persönlicheAnschauungwird dadurch zum Ausdrucke des Gesamtzionismus gemacht. (Lebhafte Zu-stimmung.) Ohne darauf einzugehen, ob diese persönliche Anschauung rich-tig ist oder nicht, möchte ich mich dagegen verwahren, dass diepersönlicheAnschauung eines Einzelnen —— und sei es sogar Herr Dr. H e r z 1 — zur Ge:samtanschauung des Zionismus werde. (Ruf; Das ist seine Privatansicht!)Es wird mir zugerufen_: Die Rede war privat. Sie ist ebensowenig privat,wie Herr Dr. H e r z l eine Privatperson ist. Herr Dr. H e r z l ist der FührerdesMZionismus und wenn Herr Dr. H e r zl eine Rede hält, die in die jüdische

Ich möchte auch von dieser Stelle aus betonen, dass es doch eine unrichtigePolitik ist, selbst wenn eine Gefahr im Anzuge ist, ihr gleich solche Kon-zessionen machen zu wollen, dass vielleicht die ganze Bewegung ihres innernInhaltes beraubt wird. Der Zionismus ist als Idee und sogar als Organisa-ticn heute derart stark, dass er schon mit einem gewissen Bewusstsein garmanchen Gefahren entgegensehen kann. Es sind schon öfters derartigeAeusserungen ‚gefallen und es wurde darüber schon auf den Kongressenmehrfach Kritik geübt. Herr Dr. H e r zl versprach uns sogar auf einem derletzten Kongresse, dass er vorsichtig sein werde. Ich muss sagen, dass erdieses Versprechen nicht ganz eingehalten hat. Er liess sich hie und da vonmomentanen Eindrücken leiten und hat in der jüdischen Oeffentlichkeit.man—chen unvorsichtigen Ausspruch getan. Dies möchte ich hier ausdrücklichbetonen. Wir können nachher wahrlich nicht mit derselben Stärke agitierenund für unsere Sache uns einsetzen, wenn wir so vor der jüdischen Oeffent-lichkeit dann desavouiert werden. Es handelt sich mir nicht darum, hierKritik zu üben, um der Kritik willen, sondern ich will, dass das Ansehen un-serer Bewegung und das Ansehen unserer Führer nach innen und nach
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aussen ein derartiges sei, dass, wenn ein Wort von höherer zionistischer
Seite fällt, das Wort auch jenes Gewicht habe, welches es verdient, wenn
eben hinter diesem Worte auch die Meinung des Kongresses steht, und es
nicht vorkommen kann, dass der Kongress oder ein grosser Teil des Kon-
gresses sich in Gegensatz setze zu der gemachten Aeusserting. Ich könnte

das, was ich gesagt habe, näher präzisieren, ich tue es aber nicht, weil das
doch Fragen sind, die hier keine ganz freie und offene Diskussion erlauben,

wie ich sie gern hätte. Ich denke aber, dass diejenigen, an welche ich meine
lnterpellatio-n gerichtet habe, das wohl verstanden haben, und wenn sie es
wohl verstanden haben, mir auch eine richtige Antwort geben werden. Und
um diese Antwort würde ich bitten. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
— (Eine Reihe aufgerufener Redner verzichtet auf das Wort.)

Del. Mrs. Gottheit (spricht französisch).

Del. Dr. Schauer (übersetzend): Frau Professor Gottheil be-
merkt, dass man seit zwei Tagen hier weiter nichts höre als Vorwürfe
gegen unseren Herrn Präsidenten, der so- viel für uns und unsere Sache
getan hat, und gegen das A.-C. Demgegenüber bittet sie, dem verehrten
Herrn Präsidenten und dem A.-C. ein Vertrauensvotum zu votieren. (Lebh.
Beifall. Del. Dr. R o s e nb au m weldet sich zur Gescnäiitstirdnung zum
‘Ov'orte.)

Vizepräsident D_r. Bodenheimer: Herr Rechtsanwalt Dr. R os e n -
b au m hat zur Geschäftsordnung das Wort.

Del. Dr. Rosenbaum: Die Abstimmung, welche gegenwärtig beau-
tragt wird, wäre gleichbedeutend mit einem Antrage auf Schluss der De-
hatte ohne Anhörung weiterer Redner. Ich möchte daher vor allem er-
suchen. die Abstimmung über diesen Antrag auf einen späteren Moment
zu verschieben.

Nun aber muss ich noch etwas bemerken, was ich für wichtiger halte.
ln dem Berichte, welchen uns das A.-C. vorgelegt hat, ist zwar mit einigen
Worten des Standes der Bank Erwähnung getan, es wird aber kein Wort
über die Tätigkeit des A.-C. als Aufsichtsrat gesprochen. Ich beantrage

daher, dass, bevor über den vorhin gestellten Antrag abgestimmt wird, ein
iVlitglied des Aufsichtsrates uns mitteile, worin die Tätigkeit des Aufsichts-
rates im Laufe der letzten anderthalb Jahre bestanden, ob er Sitzungen
hatte, wann er sie hatte, ob Plenarsitzungen waren, oder ob nur ein
kleiner Teil des Aufsichtsrates zusammenkam, was für Fragen verhandelt
wurden, wie sich der Aufsichtsrat zur Tätigkeit der Bank stellte usw, So
lange uns das nicht gesagt worden ist, werde ich —— nicht etwa das Ver-
trauen verweigern — ich wiirde es auch, wenn gar kein Rechenschafts-
bericht gegeben würde, haben aber ich glaube. wenn man einen Rechen-
schaftsbericht vorlegt und sagt: Wir wollen nicht auf Grund des Um-
Standes, dass Dr. H e rzl im Comite sitzt, sondern auf Grund des Rechen-
schaftsberichtes das Vertrauen votiert erhalten, so muss. man sich auch
darüber aussprechen. Ich möchte also erst darüber Aufklärungen haben.
bevor wir über den Antrag von Mrs. G 0 t t h e il abstimmen. (Beifall)

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Die Antwort wird Herrn Rechtsanwalt
Rosenb aum ganz sicher erteilt werden. Ich schliesse mich übrigens

der Auffassung des Herrn Rechtsanwaltes an, dass eine Abstimmung über
den Antrag von Mrs. G o t t h e il den Schluss der Debatte, ohne Anhörung

weiterer Redner in sich schliessen würde und bin daher nicht in der Lage.

über diesen Antrag abstimmen zu lassen. Ich erteile demnach dem nächsten
Redner, Herrn Dr. Levin, das Wort. (Derselbe verzichtet.— Ebenso

veligziähten eine Reihe anderer 7um Worte aufgerufener Redner auf das-
se- e. .

Del. Bergmann: Ich bitte mir das Wort für eine kurze Zeit zu ge-
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währen. Ich hoffe. dass, wenn ich zurückkomme auf eine Tatsache, diegestern hier passiert ist . . .
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich bitte Sie, die erledigten Angelegen-heiten hier nicht mehr in Diskussion zu ziehen, die Affaire Trietsch isterledigt.
Del. Bergmann: Als gestern die Sitzung zum Abschlüsse kam . .(Unruhe) Ich bitte nicht zu stören. (Heiterkeit)Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Herr Bergmann, ich bitte zu beginnen.Del. Bergmann: Ungefähr einen halben Tag hat uns ein Herr miteiner Kritik belästigt. Als die Sitzung zu Ende war, hat dieser Herr denSaal mit den Worten yerlassen, er hätte alle . . . . .Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich bitte über erledigte Dinge nicht zusprechen.
Del. Bergmann: . . . . rituell abgeschlachtet.Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Wenn ich spreche, haben Sie zuschweigen. Ueber Dinge, die sich nach Schluss des Kongresses ereignethaben, wird hier nicht gesprochen.
Del. Bergmann: Basel ist eine Stadt, wo man rituell nicht schlachtendarf. (Ruf: Aber Ochsen sind da. Lebhafter Beifall und Heiterkeit.)Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich höre, dass ein Zwischenruf gefallenist, der nicht parlamentarisch ist. Ich weiss nicht, von welcher Seite, ichrufe den betreffenden Herrn zur Ordnung.
Del. Bergmann: Nachdem ich ungefähr drei Wochen Reise mitge-macht habe, um an dem Kongresse teilzunehmen, will ich mich nach demamerikanischen Grundsatze richten: Hurry up! Ich will mich sehr kurzfassen. Es. wurde die Frage gestellt, ob wir als Delegierte des Baseler .Kongresses einverstanden sind mit einer Verhandlung mit der englischenRegierung, betreffend Ostafrika. (Heiterkeit)
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ueber diese Frage dürfen Sie jetzt nichtsprechen, dazu müssen Sie sich besonders zum Worte melden.Del. Bergmannr Da ich darüber nicht reden darf, bitte ich um Ihre

Kischenew. Jeder nach seinen Kräften! Ich bin der Erste, der 10 Frcs.zeichnen will. (Lebhafter Beifall.)
Del. Awinowitzky (mit lebhaftem Beifall begrüsst): Vollkommenheitgibt es in der Natur nicht. Auch das A.-C. besteht nur aus Menschen.Errare humanum est. Man kann irren. Ich bin hergekommen, um zukritisieren. Man kann nicht leugnen, dass Verschiedene Fehler da sind.

schaften der letzten Zeit so enorm gross sind, dass wir jetzt nichts zu kriti—sieren haben. Im Russischen sagt man: Der Sieger wird nicht verurteilt.Ich muss nur jetzt eine Anfrage richten. Im Berichte des. A.-C. findet sichkeine Angabe über die Parteien. Herr Rosenbaum meint, dass dasA.-C. Parteien überhaupt nicht zulassen sollte. Es steht das aber nicht in
was die Parteien getan haben? Weshalb ist nichts angedeutet, z. B. überdie Misrachi, die sich nach dem» V. Kongresse gebildet haben? Weshalbist nichts gesagt über den Zionistentag in Lida? Jedenfalls ist das ein Irr-tum. Uebrigens muss ich ja sagen, dass die übrigen Defekte nicht demengeren A.-C. zur Schuld fallen, sondern dem russischen grossen A.-C.Wir haben aber das alles schon besprochen in der Landsmannschaft undhier ist darüber nichts zu erörtern.
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Ich komme jetzt auf eine andere Sache. Mag auch der Herr Vor-
sitzende protestieren, dass sie schon erledigt ist, sie ist nicht erledigt. Esist zum erstenmal der Moment da, wo wir wie Kolumbus rufen können:Land! Mag es auch e_in Umweg sein, wir spüren aber Land unter unserenFüssen. Wir stehen auf einem Wendepunkte in unserer ganzen Geschichte.Und in einem solchen Augenblicke kommen Leute mit ihren persönlichen
‘zeschichten und verletzen die Würde des Kongresses durch ihre persön-

lichen Anfeindungen. (Lebhafter Beifall und Widerspruch.) Ich protestiere
im Namen meiner Wähler dagegen. Die Leute hatten in vrerschiedenenPrivatversammlungen Zeit und Gelegenheit genug dazu. Sie hatten Zeitzu Pamphleten in der Presse, wozu kommen sie hieher? {Stürmischer
Beifall und lebhafter Widerspruch.) Man sagt von Napoleon I., es habe
ihn ein gewöhnlicher General auf der Insel St. Helena beschimpft. Daraufhabe ihm Napoleon erwidert: „Lieber Mann, dein Schicksal ist beneidens-wert, denn die Geschichte wird von dir erzählen, dass du Napoleon be-
schimpft hast.“ Auch Herr Trietsch hat sich so unsterblich gemacht.
(Lebhafter Beifall und Heiterkeit.) Er hat von diesem Platze aus geschimpft
und ist deshalb unsterblich geworden. (Lebhafter Beifall.)

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich konstatiere, dass Herr Dr. A w i n o-
witz ki trotz meines Wunsches die Trietsch-Angelegenheit wieder berührt
hat. Ich war leider nicht in der Lage, dies zu verhindern, bitte aber für
die Folge streng darauf zu achten, dass diese Angelegenheit nicht mehr
hieher gehört.

Vizepräs. Dr. Nordau: Ich habe folgende Mitteilungen zu machen:
Die Delegierten von Frankreich, Italien, Bulgarien und Belgien sind einge-
laden, um 4 Uhr zusammenzutreten. Die Landsmannschaften, mit Aus-
nahme der französischen und schweizerischen, die jetzt einberufen sind,
werden gebeten, nach Schluss. der jetzigen Sitzung, der um halb 8 Uhr er-
folgen soll, im Saale zu bleiben. Zu diesem Zeitpunkte ist aber ihre An-
wesenheit im Saale erwünscht, weil dann die Abstimmung über den all-
gemeinenBericht des A.-C. stattfinden soll.

Del. Temkin (übersetzt dies ins Russische),
Del. Baker (ins Englische).
Del. Frl. Rabinqmcz (spricht russisch).
Vizepräs. Dr. Nprdau: Die Rednerin hat über einen Gegenstand ge-

sprochen, der nicht auf der Tagesordnung steht. Ich habe aus Rücksicht
auf die Dame sie nicht unterbrechen wollen. (Heiterkeit und Beifall.) Ich
habe in Ihrer Galanterie angenommen, dass Sie diese Nachsicht sich nicht
als Präzedenzfall nehmen werden.

Del. Dr. Menczel: Geehrter Kongressl. Nach der Eröffnungsrede des
Herrn Präsidenten hatten wir alle die Empfindung, dass wir nicht nur vor
einem Wendepunkte der Kongresse, so-ndern auch vor einem Wendepunkte
tinserer ganzen Bewegung stehen. Ein Wendepunkt unserer Versammlun-
gen war es, dass wir zum erstenmale ganz klar und deutlich ausgesprochen
hörten, wo wir in unseren Bestrebungen um die Erlangung einer Heim-
stätte stehen; eine Wendung in der Geschichte unserer Bewegung war es
auch, dass wir nun endlich einmal frank und frei vor der ganzen Welt er-
klärten, dass wir, dass unser bevollmächtigtes Organ nur dasjenige tut.
was zur Erlangung der Heimstätte dient, nur dasjenige, was im Baseler
Programme vorgeschrieben ist. Dass darin eine Wendung liegt, werden
Sie begreifen, wenn Sie sich die Verhandlungen der vorigen Kongresse vor
Augen führen. Sie werden sich erinnern, dass wir über alles andere mehr
‘gesprochen haben als über den Kardinalpunkt unseres Programmes, dass
wir uns mit Kultur, Organisation, Agitation, mit allem Möglichen beschäftigt
haben, dass wir aber immer dem Wesen unserer Sache, wie auf ein stilles
Zeichen, ausgewichen sind.
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Nun ist diese Wendung da, und man hätte erwarten dürfen, dass dergrosse Moment auch ein grosses Geschlecht finden werde. Ich gesteheoffen, dass wir vor den Fragen, die nun neu vo-r uns aufgetaucht sind, neuund in solcher Grösse, im ersten Momente förmlich erschauert sind, unterdem Drucke der Verantwortung, die auf uns lastet. Wir hätten also ge-glaubt, dass wir ein grosses Geschlecht finden werden, leider aber findetsich nur ein kleines, ein sehr kleines Geschlecht. Ich führe das nur auf denUmstand zurück, dass wir ja doch nur ein Gelegenheitspariament sind,und dass wir werden bei dem Punkte „Organisation“ noch darauf zusprechen kommen —— der heutige Kongress einigermassen an Hypertrophieleidet. Wir sind unserer zu viele. (Zustimmung) Und wir behindern unsgegenseitig in den Beratungen.
Um nun auf die Hauptfrage, nämlich darauf, wie wir uns als Kongress,als Ganzes zu dem Rechenschaftsberichte zu stellen haben,gehen, gestehe ich vor allem, dass ich von der Fülle desjenischehen ist, überrascht bin, wenn ich auch ei-nigermassen —— 'stehe ich hier ganz offen — enttäuscht bin darüber, dass die Resultate dochnicht diejenigen sind, die wir erwartet haben. Denn, meine Damen undHerren, leugnen wir es nicht: Ebenso wie durch verschiedene neue Rich-

sich uns quer in den Weg legt. Es ist gestern die Bemerkung gemacht'
"

, dass wir, Diese Bemerkungist sehr richtig. Ich fürchte, dass, wenn einmal die allergeringste Konzes-sion gemacht wird, wenn einmal gesagt wird, wir brauchen ein Nachtasyl,oder wir müssen Notstandsaktionen unternehmen . . . .Vizepräs. Dr. Nordau: Ich bitte diesen Gegenstand nicht zuberühren,da er einen besonderen Beratungspunkt bildet, für den schon zahlreicheRedner vorgemerkt sind.
Del. Dr. Menczel: Nur ganz allgemein!Vizepräs. Dr. Nordau: Ich bitte über den allgemeinen Bericht zusprechen.
Del. Dr. Menczel: Ich kann mir nicht helfen, es ist das allgemein.Ich gehe ja nicht in die Detaile des Projektes über, Herr Dokto r, sondernspreche im allgemeinen. Ich füge mich übrigens der Weisung des HerrnPräsidenten und behalte mir vor, auf diese Frage noch näher einzugehen.

einen Punkt,, berührt, zur Kenntnis nehmen, unddass wir dem A.-C. das Vertrauen votieren werden.Delegierter Scheinkin stellt die Anfrage, wie sich das A.—C. zuPalästina verhalte. Man hat uns gesagt, wie sich der Sulverhält, aber nicht, wie das A.-C. Dr. H e r zl sagt, dass Palästina das End-
'

'

werde, auch wenn wir nicht in Palästina._
/ _ '“, sondern u ns e r Landsein. KBGIIaII und Händeklatschen.) Der Redner fragt dann noch an,v arum in der während des Kongresses täglich erscheinenden „Welt“ derWahlspruch des Zionismus nicht wie gewöhnlich aufgedruckt sei. Er willein Telegramm nach Palästina schicken, in dem er sagt: Unter den Be—grüssungstelegrammen wird gewiss auch eines von unseren Brüdern in
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Erez Isroel sein. Sollte das nicht der Fall sein, so ‚wäre es eine grobe Unter-
lass_ung. Wir aber müssen unsere Brüder, die sich in Erez Isroel bereits
vereinigt haben, begrüssen. (Beifall)

Herr P a sm anik hat ausgeführt, dass auf den hier erscheinenden
Exemplaren der „Welt“ die zwei Worte „in Palästina“ bei— unserem Pro-
gramme fehlen. Ich frage: warum? Ist das nur ein Zufall? (Langanhalten-

der Beifall und Händeklatschen.) Diese Frage muss in den Schlussworten
Dr. H e r z l s offen und klar beantwortet werden. Es muss heissen: „öffent-

lich-rechtliche Heimstätte in Palästina“. (Stürmischer Beifall und Hände-
klatschen.) .

Rabb. W. Reich: Hochgeehrte Versammlung! Einer meiner Herren
Vorredner hat sehr ric_htig bemerkt, dass er wohl selbst nicht aufgeregt sei,
dass er aber bemerke, der Kongress sei aufgeregt. Ich möchte mir er-

lauben, diese Bemerkung dahin zu variieren: Ich bin wohl nicht ermüdet,

es scheint aber, dass der Kongress bereits ermüdet sei, von einem Gegen-

stande, der eigentlich gegenwärtig, oder sagen wir besser: momentan, be-

handelt werden sollte. Ich_ glaube, dass wir der Würde des Kongresses be-
sonders dann entsprechen, wenn wir uns genau an die Tagesordnung halten
und strikte darnach vorgehen, was jetzt zu besprechen ist. Der Herr Vor-
sitzende hat abermals und abermals betont, dass die ostafrikanische Frage

heutenicht auf der Tagesordnung steht, dass Vorgänge persönlicher Natur,
die bereits abgeschlossen sind, nicht nochmals von der Tribüne vorgebracht

werden sollen. Ich verstehe die Tagesordnung so, dass wir unsere An-
sichten aussprechen sollen‚ über die gehörte Berichterstattung des A.-C.‚
d. h. mit anderen Worten übe; das, was von den Führern des Zionismus
und von dem hiezu eingesetzten A.-C. bisher geleistet worden ist. Wenn nur
wohl die Zeit dazu da ist, auf dem Kongresse Kritik zu üben, so darf diese
Kritik doch nicht auf andere Gegenstände übergehen, die mit der Bericht-
erstattung selbst nicht in wirklichem Zusammenhange stehen. ich habe den
Antrag einer Dame hier gehört, welcher eigentlich alles zusammenfasstc,

was unsere Herzen gegenwärtig bewegen sollte. Diese Dame, Frau Prof.
G ott h e i l hat in kurzen Worten gesagt, es sei unsere Aufgabe, darüber
schlüssig zu werden, dass wir unserm hochverehrten Führer Herrn Dr.
Herzl und seinen Mitarbeitern unsere Zustimmung zu ihrer bisherigen
Handlungsweise aussprechen. (Lebhafter Beifall.) Ich bin überzeugt, wenn
der Herr Präsident sofort nach diesem Antrage zur Abstimmung geschritten
wäre, es hätten sich gewiss alle Hände erhoben, um den Verdiensten unserer
Führer die Anerkennung auszudrücken.

Ich bin ein neu eingetretener Zionist. Ich glaube, dass das vor Ihnen
nicht etwa ein Fehler sein wird. Im Gegenteil, Sie rechnen ja auf neu
eingetretene Zionisten. Als neu eingetretener Zionist gehöre ich zugleich
einem Berufe an, der immerhin auch seine Bedeutung behalten wird, wenn
der Zionismus als Sieger hervorgehen wird. Ich gehöre dem Berufe der
Seelsorger im Judentu_me an. Auch Berufsgenossen des Seelsorgerstandes

können ja verschiedener Ansicht sein, und ich erkläre Ihnen, dass ich nach
meiner ganzen Vergangenheit als Seelsorger der orthodoxen Richtung an-
gehört habe. (Rufe: Zur Sache!) Sie werden sichiiberzeugen, dass das
alles zur Sache gehört. Ich habe in meiner Eigenschaft als neu eingetretener
Zionist und als Rabbiner, und als orthodoxer Rabbiner, Ihnen zum Gegen-
stande der Berichterstattung sehr Vx/ichtiges mitzuteilen. Wir alle haben
aus dem Munde der Berichterstatter gehört —— wenn es auch nur kurz ge-

streift worden ist„ ist‘ es dann von unserm ausgezeichneten Redner Herrn
Dr. No rdau ausführlich behandelt worden — was als nächste Aufgabe.
als unsere zukünftige Tätigkeit angesehen werden muss: die Gewinnung
der jüdischen Gemeinden. Bei dieser Auseinandersetzung ‘hat Herr Dr.
N o r d au heute die Bemerkung gemacht, dass wir bei der Gewinnung der



10s ._-

jüdischen Gemeinden einen Unterschied zu machen haben in‘ der Arbeit, je gearnachdem, ob wir in West— oder Osteuropa leben. Er glaubte, dass die j „inwesteuropäischen Gemeinden für den Zionismus schwer zu erringen sein 'f ""‚_werden. Ich teile diese Ansicht nicht. Ich glaube, die westeuropäischen 1- S?“Gemeinden . . . . äWH’Vizepräs. Dr. Nordau: Ich bitte zur Sache zu sprechen. Ich kann teilenicht zugeben, dass Bemerkungen, die in meiner Rede enthalten sind, mit fah]dem Generalberichte des A.-C. irgendwie in sichtbarem Zusammenhange
\ fstehen.
“u

Rabb. Reich: Ich bleibe im Generalberi-chte. Um die Gemeindenzu gewinnen, ist es vor allem notwendig, die Seelsorger der Gemeinden zugewinnen, und um diese zu gewinnen, ist es notwendig, dass wir einer sehrgrossen Fraktion im Judentum freundlich entgegenkommen. Es ist dies dieOrthodoxie, welche in Ungarn allein 600 000 Seelen zählt, die Gott erhaltenmöge. Diese Fraktion hat den Anspruch, von dem Zionistenkongressefreundlich bedacht zu werden. Die Zionisten haben eine sehr grosse Arbeitgeleistet, indem sie das Assimilantentum vollständig zugrunde gerichtethaben. Das ist eine Arbeit, die aller Anerkennung wert ist, und wodurch

es i
teilt
zus:
das
K0]

Bel‘
ist

sich die Zionisten für die Ewigkeit in die Geschichte des Judentums einge- F01
zeichnet haben. (Beifall) Aber vergessen wir nicht, wir brauchen nur _ein wenig zurückblicken, der Zionismus hätte diese Arbeit nicht verrichten käi lau.können, wenn nicht die Orthodoxie vor einem halben Jahrhundert dern Zic- - Wänismus vorgearbeitet hätte. (Lebhafter Beifall und Widerspruch. -— Rufe abfdas Gegenteil ist der Fall! zur Sache!) Wenn vor einem halben Jahrhundert delder selige Samson Rafael Hirsch und der selige Dr. Israel Hildesheimer(Rufe: Zur Sache!) nicht gewesen wären, dann hätte der Zionismus unddie Zionisten . . . . .

Vizepräs. Dr. Nordau: Herr Rabbiner Reich, das Präsidium urteilt,dass Ihre Rede, so sympathisch sie die Delegierten berühren mag, nichtzur Sache gehört; sie gehört zu einem anderen Punkte der Tagesordnung,zur Agitation.
Rabb. Reich: Ich beuge mich sehr gerne der weisen Anordnung

unseres) Vorsitzenden. (Schlussrufe und Rufe: Ihre Zeit ist schon langevorbei!
Vizepräs. Dr. Nordau: Auch ist Ihre Zeit schon abgelaufen.
Rabb. Reich: Ich werde mir erlauben, bei der Organisation weiterdarüber zu sprechen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
Dr. erzil: Geehrter Kongress! Ich möchte im Namen desA.-C. auf die Bemerkungen antworten, die von den Delegierten indieser Diskussion über den Rechenschaftsbericht vorgebracht wordensind. Ich kann incht auf alle vorgebrachten Bemerkungen eingehen,erlauben Sie mir nur, dass ich hauptsächlich auf diejenigen Punkteeingebe, über welche gewisse Fragen an das A.—C. gestellt wurden;zwar werde ich die Beantwortung nicht in derselben Reihenfolge gelaen,in der die Fragen gestellt wurden.
Zunächst die Frage des Rechtsanwaltes Rosenbaum, warum dieVerschiedenen Gruppierungen und Klassierungen des Zionismus imRechenschaftslaerichte nicht erwähnt sind, warum nicht von den Ar—beitern, Studenten, Misrachi usw. gesprochen wird. Im Bericht desA.-C. wareir wir selbstverständlich auf die Berichte unserer LandesCoinites angewiesen und nach "ltßlassgabe der hfitteilungen, die sich inden Berichten der Landes-Comites gefunden haben, nrttrde das heraus-
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gearbeitet, was Sie hier erfahren haben. Sollte dieser iVunsch berechtigt

sein, so wird er, namentlich in Zukunft, von den Landes-Conrites
gewürdigt werden müssen. Mit den Gruppierungen der Parteien haben

wir eigentlich nichts zu schaffen. Wir haben nichts darüber mitzu-

teilen und können es auch nicht, da wir erst auf dem Kongress er-

fahren, Wie stark die einzelnen Parteien sind, und es ist nicht unsere

Aufgabe, zu Verfolgen, in Welcher Weise sich die Parteien vermehren,

es ist wenigstens nicht unsere skufgaibe, dies dein Kongresse mitzu-

teilen. Herr B o s e n b a u n1 fragt, warum die Bankkonnnission nicht

zusammengetreteii ist. (Del. lt o s e n b a u m: Ich habe gefragt, warum

das A.—C. der Bankkonnnission nicht Gelegenheit gegeben hat, dem

Kongress ihr" Referat mitzuteilen.) Sie konnnen mit einer gewissen
Beharrlichkeit auf dieselben Sachen zurück. Diese Bankkornmission
ist seit drei Jahren nicht mehr gewählt wortlen. Das ist also ein

Fehler des Kongresses. .

Del. Dr. Rosenbaum: Die Frage ist so wichtig, ‘dass Sie mir wohl er-

lauben, eine Frage zu stellen. Die Kommission wurde am III. Kongress ge-

wählt und hatte für den IV. Kongress ihr Elaborat vorbereitet. Dieser hat

aber beschlossen, dass über die Arbeit der Kommission nicht der IV.‚ son-
dern der V. Kongress urteilen soll. Diese wurde nun nicht auf die Tages-

ordnung gestellt, sondern blieb dem VI. Kongress vorbehalten. Dann habe

ich gebeten, man solle im A.-C. verhandeln, welches dem Kongress Mit-
teilung zu machen habe.

Dir. Herzl: Das wäre nach Analogie des in Gedanken stehen

gebliebenen Postens, eine in Gedanken stehen gebliebene Kommission.
Jedenfalls wissen wir seit drei Jahren nichts mehr von der Existenz
dieser Kommission, das müssen Sie also» dem Kongresse vorwerfen.

Sie haben dreimal die Gelegenheit. gehabt, die Neuwahl zu verlangen,

Sie haben x-mal die Gelegenheit gehabt, die Sie benützt haben, um

über das Verhältnis zur Bank zu sprechen, ich wundere mich, dass Sie

uns darüber Vorwürfe machen. Diese Kommission existiert nicht,

wir können ihr deshalb nicht das Wort geben. Was die Beziehungen

des rL-C. zu den Kommissionen betrifft, so kann ich antworten, dass

wir nicht ermangelten, die Iionrniissionen zur Arbeit aufzufordern.
Ich werde, wenn Sie es wünschen, aus den Büchern heraussuchen lassen,

wann und wie oft dies geschah. Eine Disziplinargewalt haben wir

nicht. Wenn wir von ihnen nichts hören, können wir nichts tun, als

dass wir uns endlich entschliessen dürften, den Kongress zu bitten,

überflüssige Kommissionen nicht zu wählen.

Herr Rechtsanwalt R os enb au m hat ferner gefragt, was das

li-C. als Aufsichtsrat getan hat. Darauf ist unsere Antwort: Wir

‘haben als Aufsichtsrat die Aufsicht geführt; ein Delegierter, der hinter

mir steht, flüstert: Sogar zu viel. (Heiterkeit) Wir haben die Auf-

sicht geübt, aber uns in die Geschäftsführung nicht eingemischt, uns

edoch über den Gang der Geschäfte fortlaufend unterrichtet. Wir haben

uns allwöchentliche Berichte geben lassen, haben diese Berichte 0T‘-
Ü.
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priift und sind sehr zufrieden mit dem, was wir in den Berichten
gefunden haben. Sie werden bei Gelegenheit der Bankdiskussion und
der Generalversaniinlung weiter unterrichtet werden. Ich will nur
eins erwähnen. W'r haben unsere Aufsicht über die Bank so ernst
genommen, dass wir Ueberpriifungen aller Art in unerwarteten
Zurischenräumen vorgenommen haben. Wir haben uns insbesondere um
das Portefeiulle gekünnnert und die Sicherheit gewonnen, dass dasselbe
vorzüglich ist. Das ist das, was ich über die Tätigkeit des A.—C. als
Aufsichtsrat zu sagen habe.

Herr Dr. P asmanik hat die Frage gestellt, was es mit den
108 000 Frcs. Reise- und Agitationskosten sei, denen für Palästina
530 Frcs. gegenüberstehen. Darauf habe ich folgendes zu bemerken:
In der Post Reise- und Agitationskosten sind inbegriffen diejenigen
Beträge, Welche von den einzelnen Ländern zuriickbehalten werden,
Welche also gar nicht in die Kasse des Zentral-Comites gelangen. Es
befinden sich in dieser Post auch alle Ausgaben, die für Palästina
gemacht worden sind. Und dazu ist zu bemerken, dass von dieser
Post von Russland allein 80 000 Frcs. zurückbehalten worden sind
und zwar von den russischen Coniites nach den Abmachungen, die
sie getroffen haben, für Reise- und Agitationskosten in Russland, so
dass also nur 28 000 Eros. auf die anderen Länder und die sonstigen
Reise- und Agitationsausgaben fallen, Wobei Wieder zu bemerken ist,
dass in den einzelnen Ländern 25 Prozent zurückbehalten Werden.
Es ist also der Betrag sehr gering, der vom Central-Comite für solche
Kosten verwendet worden ist, worunter auch die Palästinaausgaben
sind. Die 530 Frcs. sind keine Ausgabe, sondern eine Einnahme. Sie
stehen auch auf einer anderen Seite der Bilanz. Sie wurden von uns
nicht ausgegeben, sondern sie stellen eine Spende vor, von Doktor
T s c h l e n o w, zum Zwecke der Palästinaforschung. Dieser Vorwurf
scheint also nicht ganz begründet. (Heiterkeit) Herr Dr. P as -
manik hat sich auch über das Verhältnis des engeren A.—C. zum
grossen A.—C. erkundigt. Dies, muss ich sagen, halte ich mehr für
eine interne Frage des grossen A.—C., un d ich möchte dies umso
weniger hier besprechen, als ich, offen gestanden, nicht immer damit
einverstanden bin, wie wenig wir von der Tätigkeit des grossen A.—C.
erfahren. Ich möchte aber diese kleine häusliche Differenz lieber im
grossen A.—C. austragen, wo es ohne Zweifel auch gelingen Wird.

Herr Lilien hat sich nach Veränderungen im Wortlaute des
Parteiprograinines erkundigt. Meines Wissens sind keine vorgekom-
men. Wir würden nie eine Veränderung vornehmen, wir beabsichtigen
keine, wie Sie aus unseren Reden gehört haben, jedenfalls ist dies
eine Sache, die den Kongress angeht. Da. komme ich gleich zu Herrn
S c l1 e i n k i n, der sich sehr beunruhigt erkundigt hat, warum auf dem
Deckblatte der „Vvlelt“ das Klischee unseres Programmes fehlt. Das
hat, Herr S cheinkin, einen reinen typographischen Grund. Die
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„WIelt“, Welche sonst in Wien gedruckt wird, wird während des Kon-
gresses in Basel gedruckt, und der Drucker‘ hier hat. dieses Klischee
hineinzugelaen Versucht. Herr Dr. W e r n e r teilt mir mit, dass dieses
Klischee hier nicht herzustellen. ist. (Del. T r i e t s c h: Das lässt. sich
im Satz machen.) Herr Trietsch belehrt mich, dass dies im
Sa.tz zu machen ist. Ich halte aber die Gefahr in Basel geringer, als
irgendwo sonst. Wir sind ja hier als Baseler Progrannn versammelt.
Hier lebt es ja. (Beifall und Heiterkeit.) Aber jedenfalls wird (lem

Wunsche des Herrn S cheinkin nach Möglichkeit auf das Schleu—
nigste Rechnung getragen werden.

Herr S c h e i n k i n hat weiter behauptet, dass die Orthodoxen
gegen Ostafrika sind. Ich glaube, es steht uns noch eine ganze Dis-
kussion über Ostafrika bevor. Aber ich habe nicht. die Ansicht ge-
winnen können, dass die Misrachi schon ihren Standpunkt auf der Tri-
büne präzisiert haben. Ich will jedoch der Debatte nicht vorgreifen
und Herrn S c l1 e i n k i n nur sagen, dass er keinen Unterschied machen
darf zwischen Anschauung und Arbeit, "so weit es sich auf Palästina
bezieht. Nichts gibt ihm eine Veranlassung, zu glauben, dass Wir da
hinterhältig Vorgehen. Wir haben einen schwierigen Augenblick. Wir
haben uns grosse Mühe gegeben in den Reden, die dem Kongresse vor-
gelegt worden sind, den grossen Schwierigkeiten der jetzigen jaolitischen
Situation Reclniung zu tragen, und ich bitte Herrn S cheinkin,
unvoreingenommen und ohne jede Angst um eine Front- oder
Programmireränderung die wenigen Zeilen, die sich darauf beziehen,
in meiner Rede nochmals nachzulesen, und ich glaube, dass Sie voll-
ständige Beruhigung clarin finden werden.

Herr Dr. W e i t z m a n n hat gefragt, ob wir den El-Arisch-Plan
aufgegeben haben. Dies ist eine jener Fragen, die in mehreren Reden
sich wiederholt haben. In der Erklärung, die wir Ihnen über das
Scheitern iuiserer El-zhiscli-Arbeiten gegeben haben, sind wir auf die
Gründe nicht eingegangen. Aber ich will auf die Frage des Herrn
Dr. W e itzmann "doch eine Auskunft geben, die vielleicht auch
anderen Rednern die Beruhigung geben wird, dass wir diese Unter-
nehmung, «der wir so viel Aufmerksamkeit und Anstrengung zugewendet
haben, nicht leichthin haben fallen lassen.

Die Verhandlungen über Bl-Arisch sind gescheitert, weil sich die
Unmöglichkeit herausgestellt hat, bei einer nicht genügenden Wasser-
versorgung das Land ansiedelungsfähig zu machen und es war das der
Standpunkt der ägyptischen Regierung, der uns nur zeigt, mit welchem
fürsorglichen Ernst die Frage dort behandelt worden ist. Es ist klar,
dass eine Ansiedlung ohne die genügenden landwirtschaftlichen Au:-

’ sichten nur dazu führen könnte, die Ansiedler in eine Notlage zu

bringen und die Regierung hat Furcht gehalat, dass beim Misslingen
einer grossen Kolonisation diese gescheiterten Ansiedler der ägyptischen
Regierung und dein ägyptischen Lande zur Last fallen könnten. Man
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wollte auch nicht, dass eine Unternehmung, über deren gute Absicht
die Regierung unterrichtet war, mit einem peinlichen Misserfolge
ende und darin sind wir uns vollkommen begegnet. Wir haben: die
Expedition ausgeschickt, nicht nur, weil wir einer Forderung der be—
teiligten Regierungen entsprechen mussten, sondern auch aus einem
eigenen Bedürfnisse, weil wir selbstverständlich eine Auswanderung und
Ansiedlung nicht nach einem Orte dirigieren konnten, über dessen Be-
siedelungsfähiglzeit wir nicht vollkommene Gewissheit hatten.

Und das führt mich hinüber zu Herrn Dr. N 0 ssi g. Herr.
Dr. X 0 s s i g —— und ich bin bei dieser Gelegenheit leider auch gezwun-
gen, wieder irom Herrn T r i e t s c 11 zu sprechen, da. Herr Dlr. N o s s i g
gew-‘issermassen als Genosse, sagen wir, um. nicht zu sagen als Voll-
machthalaei’ des Hierin T rietsch hier gesprochen hat —- "Herr
Dr. N o s si g hat mit einer gewissen ausseren G indlichlzeit, die ich
in mehreren seiner Arbeiten bereits wahrgenommen habe, uns sachliche
Ratschläge gegeben. Er meint unter anderem, dass wir durch die
Ansammlung von Regenwasser der Wassernot dieses Landstriches, die
sogar ihm bekannt ist (Heiterkeit), abhelfen könnten. (Del. Doktor
N o s s i g: Ich bitte, ich habe nur gefragt.) Diese Frage, Herr Doktor
N o s s i g, war selbstverständlich eine der allerersten, die wir uns auch
gestellt haben, und ich habe Ihnen nicht ohne» Absicht mitgeteilt,
welche ausgezeichneten Faehmänner, namentlich im Wasserwesen, wir
dieser Kommission beigegeben haben, weil es doch selbstverständlich
eine Hauptfrage ist, wenn man im Oriente kolonisieren will, wie es mit
(lenrWasscr steht. Glauben Sie nicht, Herr Dr. N ossig, dass wir
so primitive Ratschläge brauchen. (Del. Dr. N ossig: Es ist kein
Bat 1) Die jährliche Wassermenge von El-Arisch wird Herr Architekt
-M a rm o r ck, der mit war, uns vielleicht rasch heraussuchen, jeden-
falls ist sie eine auffallend geringe, und wir könnten, wenn ich mich
aus den verschiedenen Berichten, die ich gelesen habe, und die eine ganze
Literatur bilden, recht erinnere, nur durch einige- Stunden im Jahre,
auf Regenwasser rechnen. Dennoch wäre es durch Stauungen und
Wasserwerke, durch eine allmähliche, sehr komplizierte, sehr kostspielige
“Tasserbauarbeit nicht. ausgeschlossen gewesen, in Wadi El-Arisch, das
mit dem Niltale eine gewisse Aehnlichkeit hat, nur dass Wadi El-Arisch
im Verhältnisse zum Niltale ein dünner Faden ist, etwas zu machen,
durch Errichtung von Talsperren, durch Dämme, für welche wir ein
ganzes Projekt hatten, die in dem Berichte unseres Expeditionsmit-
gliedes S tep hens inexpcnsive dams genannt worden sind, und die
auf eine Entfernung von 15 Meilen von El-Arisch den Fluss herauf
errichtet werden sollten, aber es war unmöglich, damit anzufangen,
und als eine Basis der Ansiedlung, als die unentbehrliche Basis der-
selben, war daher von uns die pelusinische Ebene erkannt worden, die
sich ZWlSClIEII dem Suezkanal und dem See befindet. A Die eigentümliche
Beschaffenheit dieser pelusinischen Ebene hätte es aber erfordert, dass
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wir Nilwassei‘ unter (lern Snexkziual durchiführxm, in. Syphons, für die

wir ebenfalls schon alle Projekte hatten, hinaufpnxripen, und es von

dort teils durch Benützung des natürlicluan Gefäilles, teils durch wasser-

lizinliche Einrichtungen für die Landn-‘irtschaft gewinnen. Das wäre ein
sehr grosser, sehr interessanter und technisch durchfiihrbarer Plan ge-
wesen, nach dein (tut-achten der besten Irlachleute, die es gegenwärtig in
der Welt gibt, nach dein Gutachten der ägyptischen Wasserbauikünstler.
Dieses Wasser aber, welches die Grundlage, der Ansiedlung hatte werden
können und müssen, konnte uns von Ller äigyptischen Regierung nicht

gtxgeben werden, weil sie so viel Wasser nicht entbehren konnte und

ireil ihr das Hemd näher ist als der Rock, weil sie für ihre eigenen
Staatszingehörigtui sorgen inuss, und das Wasser, welches in Lliceser

(legentl das Lebenseleinent aller Wirtschaft ist, nicht hergeben kann.

Del. Trietsch: Ist hier eine Frage erlaubt? Ich glaube, die Sache
wird dadurch abgekürzt und nicht verlängert werden. Ich möchte mir hier
eine Frage einzuschieben erlauben, die Herr Dr. He rzl mir beantworten
kann. Es handelt sich um folgendes: Die Frage des Herrn Dr. N o s s i g

war nicht so primitiv, wie Herr Dr. He r zl meinen diirrte.
Vizepräs. Dr. Nordau: Ich glaube . . . .
Präs. Dr. Herzl: Lassen Sie nur . . . (zu Del. T r i ctsch ge-

wendet) Sprechen bie nur. _
Del. Trietsch: Es handelt sich dabei um die Hauptrrage, mit wieviel

Leuten sollte angefangen werden? Wenn der Versuch gemacht werde
sollten, mit 20 000 Leuten und mehr, dann gebe ich zu, brauchte man grosse.

teure Wasserwerke. Wenn aber ein kleiner Anrang gemacht werden könnte

— und ich weiss nicht, ob der nicht tausend Personen umfassen könnte —
dann ist es eine Frage, ob die Stauwerke in Wadi lzl-Arisch nicht genügt
hätten. Herr Dr. He rzl hat da einen kleinen Irrtum gehabt, den er mir
aufklären wird; wie mir scheint, ein Irrtum. lzr sprach zuerst von kost-

spieligen Bauwerken und zitierte nachher die inexpensive dams, und ich

weiss, dass solche Talsperren verhältnismiissig sehr geringe Kosten ver-

ursachen. _ _ g

Dr. Herzl: Herr T‘ riet sch, ich glaube, Sie sollten die Geduld
der Versammlung denn doch nicht zu sehr in Anspruch nehmen. Ich
werde Ihnen gleich zinhvorten. Es gibt. zweierlei Installationen. Es

gibt die. inexpensire danis, von denen ich zuerst gesprochen habe, das
sind die von I1ll-.-.\risch, von der Küste auf 15 englische Meilen ent-
fernt, das waren die billigen Däinnne, von denen ich gesprochen habe.

Ausserdein gibt es ein System sehr kostspieliger Wasser-allieiten, von

denen ich dann gesprochen habe, nämlich die Durchführung des Nil-
wassers unter dein Suezkanal. und das alles, was von diesen 15 Meilen
Entfernung höher hinauf nach der südlichen Sinaih-albinsel zu, gefolgt
nräre. Das wären Auslagen enormer Art. gewesen. Ich erwähne, dass

wir für den Anfang selbstverstäindlieh kleine Zahlen ins Auge gefasst
haben und "unter den zahlreichen. Berichten ——— sie sind ein ganzes Buch,
ein. höchst. interessantes Buch —— befinden sich auch XIOI-schläge für ge-

wisse Anfangszirbciten im kleinen. Natürlich gehen unsere An-

schauungen über die Art und Weise der Ansiedlung und über die Zahl

der ‚Änsiedler, die man irgendxrohiit führen kann, ganz anseinantler,
' S
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und darü.bei' war ich schon gestern gezxruiigen, Ihnen eine Antwort; zu
geben. Ich muss es heute wieder tun und zwar 11icl.1t mehr Wegen
Ihnen, sondern wegen Herrn Dr. N o s s i g. Herr Dr. N o s s i g hat
gefunden, dass ich hier eine Thcaterszene. aufgeführt habe. Ich muss
es der Versammlung überlassen, zu entscheiden, wer von uns beiden
thcatralischer auftritt. Herr Dr. N ossi g oder ich. (stürmischer,
langanhaltender Beifall und Itiändeklatschen.) Jedenfalls läxennt mich
dieser Kongress länger als Herrn Dr. Nossig, den wir heute zum
erstenmale hier sehen. (Erneuerter Beifall und Iländeklatschen.) Ich
will. nicht. untersuchen, wie lange er unserer Organisation angehört.
(Rufe: Seit sechs Wochen!) Denn ich bin der Ansicht des Herrn
Dr. Reich, dass die neuen Zionisten nicht schlechter sind, Wie die
alten, und dass es unser werbendei‘ Gang hinaus in das Judentum sein
muss, immer nieue Zionisten zu bekommen und sie brüderlich aufzu-
nehmen und ihnen nicht die Ancieimetäit unserer Ansichten anzu-
rechnen, denn von dem; Tage 3m, wo sie zu uns gekonnncn sind, gibt es
keinen [Tnterschietl zwischen uns. (Lebharfter Beifall und Hände
klatschen.) Glauben Sie nicht, dass ich nach dem Beifalle lüstern bin
»—— so dankbar ich ihn fühle — und dass ich das Folgende nur sage,
weil Herr Dr. Reich freundliche Worte über mich gesprochen hat.
Aber wenn jemand hiehei‘ kommt mit Reserven. aus einer anderen An-
schauung, und sie hier in. einer loyalen “Teise zur (ireltung bringt, so
werde ich sehr dankbar sein für jede BIahnung und Kritik, die ich für
sehr nützlich halte und die ich dem Kongresse wünsche, weil sie jedem
fallssein Niveau. erhöhen werden und weil es dann nicht aussieht, als ob
wir alle nur einer Äfeinung‘ sein müssten. Aber es ist ein Unterschied,
Herr Dr. X o s si g , wenn man erst seit kurzer Zeit einer Organisation
angehört und in der Weise herkommt, wie Sie, Herr Dr. N o s s i g, es
getan haben; Da muss ich mich fragen, ob Sie nicht hieher gekommen
sind, um hier Einwendungen zu machen, mehr um. Einwendungen zu.
machen (Stürmischer Beifall und Händeklatschen), als um sic11 anzu<
schliessen, weil die Publizität der Organe, über die Sie verfügen, Ihrem
Publizitätslwdürfnis nicht genügt. (Stürmischer, langanhaltender Bei-
fall und Händeklatschen.) Dass Sie aber hieher gekommen sind, ohne
sich uns angeschlossen zu haben, will ich nicht in der Form einer bös.-
willigen Polemik, vreil ich weiss, dass die Mehrheit der Versammlung
mir vielleicht günstiger gestimmt ist als Ihnen, behaupten, sondern ich
folgere das aus dem, was Sie hier heute auf dieser Tribüne gesagt haben.
Sie haben gesagt, was uns “richtiger ist: Ansiedlung oder Charter. Unter
denrWorte Charter begreifen wir, was wir in diesem Jahre hier so oft
erörtert haben _und worüber wir uns doch so klar geworden sind: die
öifentlichrechtlichen Sicherheiten. Darunter Verstehen wir die nationale
Existenz in einer staatlichen Sicherung. Darunter verstehen wir das,
was die dauernde Heimat bedeutet für dieses verfolgteVolk, und Sie
sagen, Ihnen hätte eine Ansiedlung genügt? Ja, daran zweifle ich ja
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nicht, (ltläs sie Ihnen genügt hätte. Sie hätte Ihnen genügt, eben Weil
Sie kein politischer Zionist sind. (Lebhafter Beifall.)

Del. Dr. Nossig: Das bin ich! (Unruhe.)
Vizepräs. Dr. Nordau: Ich bitte um Ruhe!
Dr. Herz]: Ich will Ihnen aber auch (las zugeben, H-err Dr.

N 0s sig. Ich will Ihnen zugeben, dass Sie ebenfalls ein politischer
Zionist sind und dass wir nur in der Methode differieren. Xun sind
wir aber hier, in unserer ganzen langen Diskussion, die Sie gut. keimen,
weil Sie namentlich in g'egnerischer Stellung an ihr teilgenommen
haben, uns darüber klar geworden «— und das war einer unserer Grund-
sätze ——— dass die Ansiedlung ohne Sicherheiten nur so Viel heisst, dass
man Leute einem ilngewrissen Schicksale preisgibt. (Zustimmung) Wir
haben die Versuche gesehen und wissen das. Sie predigen ja da. keine
unbekannten Dinge. ‚s hat ja eine Ansiedlung‘ im Kleinen, mit sehr
grossen Mitteln, tatsächlich stattgefunden. Sie wissen ja darüber viel
mehr als ich, Herr Dr. N o s s i g, da Sie eine Zeitschrift herausgeben,
welche sich mit diesen ‚Kolonisationsfr-agen befasst. Wir sind nun der
Ansicht, nach edlem, was wir gesehen. haben, nach einer langjährigen
Tätigkeit dieser Kleinkolonisation, (hasst sie nie weiterführen kann, und
dass Wir uns daher nie dazu hergeben wollen, die Zeit dieses leidenden
Volkes mit solchen Dingen zu verbrauchen, die wir für ganz hoffnungs- .
und aussichtslos halten. Und da erlauben Sie mir, dass ich aus diesem
schweren Tone in einen l-eiehtern übergehe. Das, was Sie da gesagt
haben, hat mich sehr erinnert an ein Wort, das ich mir einmal erlaubt
habe, über Herrn Triet sch zu gebrauchen —— und bei dieser Ge-
legenheit komme ich auf einen der kleinen, vergifteten Pfeile zurück,
die in‘ seiner gestrigen Rede “raren. Er hat nämlich gesagt, ich hätte
mich mit. ihm eingelassen. Darunter verstand Herr T r i e t s c h , dass
ich ihn mit der Aufmerksamkeit und Höflichkeit, die ich jedem ent-
gegenzubringen p ege, immer angehört habe.

Del. Trietsch: Das meinte ich nicht!
Dr. Herzl: Er sagte, ich hätte mich mit ihm eingelassen, weil

ich glaubte, er hätte die Ica hinter sich. (Heiterkeit) Das war ein
‘kleiner, vergifteter Pfeil, der eine kleine Erinnerung hinterlässt: Er
hat sich mit. mir nur eingelassen —— das wollte er sagen —— weil er hinter
Inir Geldsäcke vermutete. Das war ein Irrtum. Ich Wusste, dass Sie
die Geldsäcke nicht hinter sich haben. (Heiterkeit und Beifall.)

Sie werden es mir doch nicht verdenken, dass ich so eingehend mit
Ihnen über Ihre interessanten Vorschläge gesprochen halbe.

Ich habe seinerzeit über Herrn T r i e t s c h ein Wort gebraucht,
das nicht. beleidigend ist; ich habe gesagt: Herr Triets ch ist ein
Baron Hirsch ohne Geld. (Lebhafte Heiterkeit und Beifall.)

Del. Trietsch: Aber das ist doch lächerlich!
Dr. H erzl : Sie werden doch nicht etwas berichtigen wollen, was

ich gesagt habe?
Del. Trietsch: Es handelt sich um eine tatsächliche Berichtigung.

8*
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Erstens kann man ein Baron auch ohne Geld sein, d. h. man muss nicht
selbst reich sein und kann doch die Gelder der Ica eventuell gewinnen
können. (Unruhe)

Dr. Herd: Nein, Herr T r i. c t s ch l (Zwischenrufef)
Vizepräs. Dr. Nordau: Ich bitte keine Unterbrechungen!
Dr. Herz]: Lassen Sie ihn nur! — Nun habe ich hier einen

zweiten. „Baron Hirsch ohne Geld“ kennen gelernt. Die Herren wollen
nämlich Llas, was Baron Hirsch mit Geld nicht machen konnte, ohne
Geld machen. (lIeiterkeit) Wir stehen also, wie Sie wissen, auf einem
anderen Slu1](l])111].l{l.

Del. Dr. Nossig: Sie sind auch ein‘Baron Hirsch!
Dr. Herd : Nein, Herr Dr. N o s s i g, das ist eben. Ihr Irrtum,

und ich wundere mich, dass ein gescheiter Mann wie Sie das sagen
kann. Ich sage nämlich: Das ist mit Geld überhaupt nicht zu
machen. sondern nur mit der nationalen Idee! (Tosender Beifall und
Händeklatsclien. — Tüchersclnvenken.)

Del. Dr. Nossig: Wäre Dr. H e r zl nicht so wie wir ein Baron Hirsch
ohne Geld, so würde er sich nicht jedesmal wenn es sich um die Reali-
sierung eines zionistischen Projektes handelt, an die Ica wenden. (Hört!)

Dr. Herz’? : IIeirr Dr. o s s i g l Sie glaubten mir jetzt etwas
sehr unangenehmes zu sagen. Ich mache Sie aufmerksam, dass es ein
Wiederholt ausgesprochener Wunsch des Kongresses war, dass wir die
philantropischen (lesellschafte zu Helfern unseres Programmes
machen. (Lebhafte Zustimmung.)

Ich will Ihnen aber auch noch etwas anderes mitteilen, weil Sie
utilirscheinlich geglaubt haben, dass Sie mich durch diesen Zwischenfall
in die tödlichste Verlegenheit bringen werden.

Ich will lhne-n nunmehr auch noch etwas mitteilen, w-as ich im
Eröffnungsberichte nicht angebracht habe, weil ich mir gedacht habe,
dass ich (larauf als auf etwas nicht sehr Wichtiges in meiner Eröifnungs-
rede nicht zurückkommen soll, da wir ja aus der Sache schliesslich eine
praktische Ilolgernng- jetzt nicht ziehen konnten. Ich bin tatsächlich
mit der Ica in Fühlung getreten, und zwar in diesem Jahre bei Gelegen-
heit des El-rärisch — Planes. Ich. teile Ihnen weiters mit, dass ich bei
den Herren. vom Verwaltungsrate eine sachliche, verständige Aufnahme
und eine (lurchaus nicht ablehnende Haltung gefunden. Ich habe
mich mit ihnen in. einer ganz vorzüglichen Weise ausgesprochen. Ich
habe sie nicht zu unseren grösseren Ideen bekehrt und auch
nicht bekehren wollen. Es ist, wie gesagt, zu keinem Beschlusse gekom-
men, aber ich habe in den IInterredungen_ mit den einzelnen und mit
Gruppen die Ueberzeugung gewonnen, dass sie, wenn es uns gelingt,
diese Basis zu schaffen, mit uns gehen werden in. einem noch zu be-
stimmenden Ausmasse. (Beifall) Das ist nicht etwas, was mich
irgendwi e in Verlegenheit bringt. —

Ich ma.che den) Kongress ein Vergnügen, indem ich ihm das mit-
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zu sagen.

Aber Herr Dr. N 0 s s i g hat hier noch etwas zinderes gesagt. Er,
der Verteidiger und Genosse des Plerrn T r i e t s c h . hat sich (lariiber

aufgehalten, dass ich von dieser unglüeklic-‚hen Frau gestern hier ge-
sprochen habe. Ja, alle sind eben nicht gestorben l Es irare-n auch nicht
mehr alle zu i ntlen,denn das ist ein wanderndes l lend.das verliert sich.
einige passieren aber unser Bureau und seit dieser Frau waren noch
andere da, wie unser Sekretariat bestätigen kann.

Del. Trietsch: Ausgerechnet in diesem Jahre. wo man das Material
brauchte.

Dr. Herz]: Nicht nur in diesem ‚lahre. sondern die sind, in einer
Zeit gekommen. wo die Angriffe. des Herrn ’l‘ r i e t s e h bereits in der
(letfentlichlteit. stattgefunden haben. Da habe ich meine sonstige (ic-

wohnheit, Herrn ’l‘ riet s eh freien „Lauf zu lassen. nicht beobachtet.
Diese Frau "ist zufällig an einem. bestimmten Tage gekommen. ich weiss
nicht mehr, was es war, aber ich habe (lamals gesagt: Die schickt der
Zufall herf Nun wollen wir sie festhalten! ‘lind ich habe sie auch lest—

gehalten und sie ist nun hier! Dr. Xossig findet nun. dass ich
nicht. von diesen wenigen Opfern — ich  nde.es sind genug‘ —— sprechen
sollte, sondern dass man von meinen Optcßrit sprechen sollte. nämlich
nicht. von den (lpfßfll. die ich gebracht habe (Heiterkeit). sondern von

denen. die ich gemacht habe. ‚l-Is existiert ein Brief des .\.—L‘.. der so

oft. geschricl>en werden muss, dass wir eine stehende l7orni dafür" haben.
In diesem Briefe heisst es, (lass wir niemand (‘11(‘OllI'21glUI'(‘I'l oder auch
nur irgendwie unterstützen können. der sich zu einer mrtriiliten _\us-

Wanderung cntschliesst. Es werden \"o-n uns nur ‚Briefe geschrieben,
Reden gehalten und Erkliiiaingeii gegeben. aus denen herrorgt-lit. dass
wir zwar zirbeiten — und ich glaube. das muss uns auch der Gegner
lassen, dass wir arbeiten —— aber dass wir da rum die lmute nicht zu ver-
friihter Ausivziiitlerung oder sogar rerfriiliteii H ottnungtin encouragiereti.
In meiner l-Eede. in der Sie soviel heruingesiielit hab-en nach Älaterial

fiir Ihre Angriffe. steht illlüll, (lass wir selbst aul’ dieses  lllollmllt‘ (‚ic-

biet hin nicht. die Ausivzintleriing" tinregen werden, dass wir selbst dann,
wenn wir einen Charter in Ostafrika haben. selbst wenn wir schon ein
Auswan(lerungsziel haben wertlen. keine Bewegung hermrriiteii irolleu.
und da kommen Leute. hicher und s-ageu. (lass es Opfer gibt (‚Pfui f). die
durch mich irgend wohin geführt oder getäuscht wortlen wären. Nein’:
Das ist nur eine geschickt retlneriselie Wendung". wenn sie unabgtsivt-lirt.
bleibt. Aber" vergessen wir doch nicht und lassen wir doch nicht ver-

dunkeln, um was es sich eigentlich gehandelt hat. Ich habe Herrn
T r i e t s eh , von ihm auf das Schwerste provoziert, von ilnn mit Vor
wiirfen angefallen, die ich nicht verdient. habe, etwas ganz Sachliche;-

entgegengeh-alten und habe (laraus zuich nicht. einmal iibertriebetit- Folge
rungen gezogen. Ich habe insbesondere nicht einmal die Älihrenlizittig-
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keit des Herrn T riet seh angegriffen. Er hat heute von mir ge-
wünscht, dass ich ihm eine solche Erklärung gebe; die habe ich ihm
rundweg abgeschlagen, weil ich ihm keine Erklärungen gebe, weil ich
mit ihm keinen ITrieden haben will.

Del. Trietsch: Ich berufe mich auf Herrn Prof. M a n d e 1 s t a m m
als Zeugen! (Unruhe und Zwrischenrufe des Del. Trietsch.)

Vizepräs. Dr. Nprdau: Ich bitte den Herrn T riets c h in seinem
eigenen Interesse, sich ruhig zu verhalten, da ich sonst gezwungen wäre,
gegen ihn andere Massregeln zu ergreifen und ihn eventuell aus dem Saale
weisen zu lassen.

Dr. Hcrzl: Das, was Sie Wünschen, werde ich sagen. —— Herr
Prof. M a n d elstzim 111 ist zu mir gekommen in Begleitung des
Irlerrn T r i e. t c h mit dein Wünsche, dass ich Herrn T r i e t s e h eine
Ehrenerklärung gebe; er hat die Erklärung geirünscht, dass ich an der
l hrenhaftigkeitdes Herrn T r i e t s c h nichts auszusetzen habe. Dann
soll die Kommission nicht stattfinden.

Del. Trietsch: Meinethalben braucht sie auch nicht stattzuiindeu.
Vizepräs. Dr. Nordau: Herr T r i e t s c h , ich werde meine Drohung

verwirklichen müssen. Ich bitte die Herren Ordner, sich bereit zu halten.
Dr. Hervfl: Ich habe gesagt, ich gebe Herrn T riet sch keine

Erklärung ab, weil ich nicht will, dass die Kommission unterbleibt; die
Kommission. soll. stattfinden. Aber ich gebe ohne Verp ichttiiig‘, weil
ich mit Herrn ’l‘rietsch nicht Frieden herben will, die Erklärung
hier ab und zwar ohne mich Herrn T r i e t c h gegenüber engagiert
yu haben (Zirisc-henrufe. — Fnruhe) —— dass ich weder gestern noch
heute. noch irgeutlua-inii an der persönlichen Ilührenhziftigkeit des Herrn
T“ r i e t. e h gezweifelt habe. Was ich hier gesagt habe und wiederhole,
ist etwas amcleres: Irlerr T‘ ri e t c h kommt hierher und hält uns Vor-
lesungen über die Art, wie man. eine Besiedlung machen müsse und wie
man eine Verzintivortung für das Schicksal wandernder, elender Hen-
schen übvernehmcn soll, und daraiuf habe ic-‚h Herrn T rietseh ‚mit.
vollkräftigvsii Beweisen, die die Kommission tintersuchen wird, geant-
wortet, dass bei ihm ein Äiangel an Vrera.iit\vortlichkeitsgefiihl Vorhanden
"st und (‚l-ass jemand, der nicht die Terzmtwortliclikeit fühlt, nicht eine
solche Riesenbeuvegung, "wie die unsrige, auch nur mit einem Wo-irte be-
ein ussen darf, sondern dass er sich nicht einmal um die Ortsverände-
rung einer einzelnen Familie l)k’‚l{llI11I1'l-0l'l1 darf. (Stürmischer Beifall.)

Das habe ich ihm gesagt und das halte ich aufrecht, ob es nun seine
liolonisationsgesellschziften stört oder nicht, und ich habe mir gestern,
Herr Dr. N o s si g , in (lieser Tl](’.:«li;ß1‘SZODe eine. H-aupnirirliiing versagt,
die Sie gefühlt haben, da Sie sich ja auch mit dergleichen beschäftigen,
eine scene s. fairte, und diese scene a faire, die ich urohl gekonnt, aber
nicht gemacht habe, will ich Ihnen jetzt sagen. Diese sccne Ei faire war
nämlich die: Nachdem ich einen Beweis hierhergebracht habe, der aus
dieser zer atterten, gestorbenen, verrlovrbeuen Unternehmung des Herrn
T r i e t. s c h noch übriggeblieben. ist, hätte ich eine Frage an ihn richten



—]19—-

können. Nachdem (lies-e Frau geschildert hatte, wie die einen in üfpeiui,
die anderen in Ciriechenl-and gestorben sind, die amderen zurüekgexvai1-
dert. sind — jedenfalls existiert von dieser Tjnternehnning nichts mehr
—— hätte ich fragen können: Und wo war denn Herr ’l‘rietsch ciainals,
wie die Leute, die e‘ in. Bewegung gesetzt hat, irgendwo gestrandet
sind? Wo war Herr T r i e t. e h

Ich will es Ihnen sagen: Herr T riet s c h tauehttr unter. abßl‘
nach einiger Zeit tauchte er wieder auf und tauchte auf —— wo? (Zwi-
schenrufe. —— Unruhe.)

Vizepräs. Dr. Nordau: Ich ersuche um Ruhe. meine Herren! _
Dr. flfr-rzl: leh sehliesse: W0 tauchte er eint? Er tainchte auf

auf der 'l‘ri‚biint- des Zionisteiikoligresses, die wir nicht ‘für solche Zwecke
errichtet haben. (SfiiTIIIlRClU-PI‘ Beifall und. Händeklatsclien.) Die Herren
N 0 s i g und T r i. e. t s c- h wissen ganz gut, dass, wenn es nicht Dinge
wären, die einen Kampf gegen mich mrstelltai, ich sie die Tribüne: nie
so lange hätte für ihre Zwecke gebraucht-n lassen. Nur darunl. weil
mich zingeggriffen haben. habe ich so lange den ltaum tinserer kostbarvn
Verhandlungen ihm-r: vihgüliillllli. snnst wiire (lies uirht gvävlll llvll. und
hieniit, glaube ich, sind wir mit iliesen ‚Herren fertigt. (Sturmiseher,
langanhaltender, sich innner erne1ii-ri1dei' Beifall und ‚iiillltivlxllzli clltlll.

Hiite- und Tiicliers<:l1\\'enkeii.) _

l’räs. Dr. 710ml (den Vorsitz iiluernehmeiiil) : lis wa - in der
Hand eines Flinzigcui, dir nicht die Manieren einer Versammlung. wie
‘diese ist, befolgen. will, unsern ganzen Knngress zu sprengxlii. >74) weit
(‚liirfen wir uns nicht YUlgLHSSUD. ich glaube. ich habe in meinen Ans-
fiihrungmi. nirgends den Ton der l-lölilit-likeit, weuig'stens in der 1.701111.
überschritten. und ich Inöchie auch, dass wir daran festhalten und uns
nicht zu Szenen hinreissen lassen. die eventuell eine Versammlung ande-
rer Art‘ amiiszint mal-hin}! Seien. wir ‘ruhig und Führen wir die Suche
zu Ende.

ich habe noch eint-In. R(‘t.ill(‘l' zu zinrivnrtr-II, es gilt l‘l.\‘l’l'1l S y r k i n.
Herr h‘ _\' r l; i n hat uns gezeigt. wie eine Upposititni. die es mit uns gr-
wiss nii-ht gut meint —— ich gehe mit-h keiner W iusvliung dariilau- hin.
dass es llggrr S)’ r k in mit uns pnlilisrli nicht gut meint —— u’ hat ge-
zeigt. wie ein politisch reifer Gegner in einem ÄllgUllbllChll von grussei‘

Wichtiggkeit das zuriiekziistelleii weiss. was nicht unmittelhiii‘ aul’ iler
Thigyxaxsorthmng’ steht, und unter wllei" -\uln-rliterliziltung seiner _\u-

sc-hziuung, die wir keimen und respektieren. hat er gelumiixii. dass man

uns in sehw'ierigvii g\llgt‘lli)llci(t‘ll eine grewisst} hntixrstiitzung gewahren
injuss. Ich glaube, drlerr S)’ r k i n ist ein nat-hahmensxrertrs Muster
für alle, ziuch. diejenigen, die sich \\'L’r't‘l1iil('ll von seinen Ansrhziunnexui
nnterscheidtxn, zu denen irh selbst. gehöre. Herr S y r k i n hat mit (liv-

sem Vorbehalte etwas getan und gx-zeigt. was wir uns wohl merken
sollen. Vereinigsii wir unsere l{rii’ftL* auf das. was wir als unser lliii-h—
stes und unser Ilziuritziel halten: wenn es uns gelingt. das zu erreichuii.
was: wir ihnen in den bisheriger! Reden skizziert haben. dann snllen wir

l
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wohl ein Volk von läriirlern. wenn auch nicht einig sein. Ich wünsche
dies gar nicht und erwarte es g’e\vir—'s nicht. Äl s werden. bei uns die ver-
schiedensten Anschauungen zum Vorschein kommen und um Cteltung‘
ringen. Dafür haben wir einen Versaininlungsort geschaffen. Ich
wiiiisc-lie. dass es unter gegenseitiger rlchtung geschieht tind erwarte von
dem Zusainnienprzilleii der entgegcingesetzteif Anschauungen und Ab-
sichten das zillerhöchste und zillerbeste für uns. (Stiiirinischer Beifall
und H äiizlelclzitsclie}i.)

Vizepräs. Dr. Nordau: Ich frage den Kongress, ob er sofort zur Ab-
Stimmung schreiten oder noch die vorgemerkten drei Redner anhören will.
(Lebhaite Schlussrute.) Wer für Schluss der Debatte ist, wolle die Hand
erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprolue. (Dieselbe erfolgt.)
Die Debatte ist geschlossen.

Ich habe Ihnen zwei Anträge vorzulegen. Der erste Antrag geht von
Frau Prof. G o t t h e i I aus und lautet:

„In ‚Anbetracht der zwei Tage, die wir in leeren. Debatten und
Beschuldigungen gegen unsern verehrten Führer und die Mitglieder
des A.-(_‘. vollbracht herbei], laittc} ich zu beantragen. dass der Kongress
jetzt ein. Tertrauensvotnm für Dr. H erzl und die Älitglitedei‘ des
A.-(.‘. ansspriclit.“

Der zweite Antrag ist von Dr. Rosenbaum unterschrieben und lautet:
„Ich stelle den Antrag. dem Axt}. und dem Aufsichtsrate unsere

Dankbarkeit und unser Vertrauen auszurlrücken.“
Die beiden Anträge decken sich nicht vollständig. (Rufe: Herzl ist

auch eingeschlossen.)
Dr. Herzl: Iis scheint, dass beide Anträge Chance haben. ange-

nommen zu werden. Ich möchte a-ber bei aller Verehrung für Frau
Professor G o t t h e i I bitten, den Antrag R o s e n b a um anzunehmen.
weil die Motivierung der Frau Pro-fessor G0 tth eil etwas für den Kon-
gress Unannehmbares enthält. Vielleicht stimmt Frau Professor G o tt -
heil dem Antrag Rosenbaum zu.

Vizepräs. Dr. Nordau: Frau Professor Gottheil zieht ihren An-
trag zugunsten des Antrages Rosenbaum zurück, es Iicgt also dieser
einzig und allein zur Abstimmung vor. Wer für die Annahme dieses An-
trages ist, möge die Hand erheben. (Geschieht. Stürmischer Beifall.
Händeklatschen und Hochrufe.) Ich bitte um die Gegenprobe. (Dieselbe
erfolgt.) Ich stelle fest, dass der Antrag des Herrn Dr. Rosenbaum
mit allen gegen vier Stimmen angenommen worden ist und erteile das
Wort Herrn Professor Gotth e il zu einer Anfrage.

Del. Prof. Gottheil: Meine Damen und Herren! Es kann keinem
Zweifel unterliegen. dass von den Vielen interessanten und wichtigen
Punkten, die Herr Dr. Herzl in seiner Rede berührte, keiner von so
grossem Interesse ist, wie derjenige, der sich auf seine kürzlich statt-
gehabte Besprechung in St. Petersburg bezieht. Ich spreche hier nicht nur
als Zionist, sondern auch als amerikanischer Bürger. Die hochherzige
Aktion des Präsidenten Roosevelt zugunsten der notleidenden Juden lassen
es mir wünschensvsrert erscheinen, darauf zu bestehen, dass Dr. Herzl
eine Antwort gibt auf die Interpellation, die ich. einzureichen jetzt die. Ehre
habe. Er sprach von der freundlichen Haltung der russischen Regierung
einer zionistischen Propaganda gegenüber. die sich in ihren Grenzen hält.
Er sprach ebenso von mehr oder weniger wohlwollenden Absichten gegen-
über dem jüdischen Volke im allgemeinen und unseren nationalen Gefühlen
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im besonderen. In Anbetracht des ausserordentlichen Interesses, welches
man dem Ausdruck solcher Gefühle in einer solchen Art beilegen muss.
möchte ich Herrn Dr. He rzl fragen. 0b es ihm möglich ist. unter Be—
obachtung aller nötigen Reserve hier zu sagen. in welcher Form solche
Gefühle ihm gegenüber ausgedrückt worden sind. oder. um mich genauer
auszudrücken, ob ihm bloss eine diesbezügliche mündliche Mitteilung ge-
worden ist, oder 0b man ihm diese Aussichten in irgend einer anderen
Form ausgedrückt hat. (Lebhafter Beifall.)

PräsfDr. Herzl; Ich werde darauf antworten.
Del. Sulzberger (spricht englisch).
Dr. Herzl: Die Fragen des Herrn Professor (iottheil und des

Herrn S u l z b e r g e r betreffen zum Teile denselben Gegenstand. Herr
Professor Gottheil fragt mich, ob ich die Erklärungen. die ich dem
Kongresse übermittelte. nur in mündlicher oder auch in schriftlicher Form
erhalten habe. Auf diese Frage kann ich antworten, dass ich im Besitze
eines schriftlichen Dokumentes bin. (Lebha.ftei' Beifall und Händeklatschenß
Was die Frage des Herrn E. Sulzberger anbelangt, 0b ich dieses
Dokument dem Kongress vorlegen kann — nicht ob ich will. ob ich kann
— so scheint mir das zunächst in einer Beratung des grossen A.—C. er-
örtert werden zu sollen. Ich werde daher das grosse A.-C.‚ das wir für
einen anderen Zweck heute abends einberufen wollten. für diesen Zweck
versammeln und Ihnen morgen die Antwort geben. zu der ich vom grossen
A.-C. ermächtigt worden bin. (Beifall) Das grosse A.-C. wird sich um
30 Uhr in seinem gewöhnlichen Saale, im Saale Nr. 2. versammeln. Diese
Zeit haben selbstverständlich die Landsmannschaften für sich. um zu be-
raten.

Vizepräs. Dr. Nordau: Die österr. Landsmannschaft versammelt sich
morgen früh um halb 9 Uhr im Saale Nr. 2. (Teilt in ‘englischer Sprache
die die englischen Delegierten betreffende Mitteilung mitJ

Die Misraehi versammeln sich heute um 9 Uhr abends im Hotel
Simon zu einer Sitzung. Zugelassen werden nur Delegierte der Misrachi.

Die Ordner versammeln sich heute abends l0 Uhr im Kongresssaale.
um die Sitzordnung im Saale festzustellen. Zu diesem Zwecke soll auch
je ein Vertreter jeder Landsmannschaft nnd jedes Klubs um haEb 10 Uhr
abends im Kongresssaale anwesend sein. Die ziächste Sitzung findet morgen
früh um l0 Uhr statt.

Die Sitzung ist geschlossen.

Schluss der Sitzung S Uhr 30 Min. abends.



III. Tag.
25. Hugust 1903."

Vormittagssitzung.

Beginn: |0 Uhr I5 Minuten vormittags.

Vorsitzender: Präsident Dr. Theodor H e r z l.

Präs. Dr. Herz] (mit lebhaitem Beifall und Händeklatschen begrüsst):
Ich eröffne die Sitzung. Das Wort hat für den Legitimationsauschuss Herr
Dr. Bernstein.

Dr. Bernstein: Xaniens des Legitiinationsaiusschusses habe, ich
lhneirfolgendes mitzuteilen : Wiir haben unser Ä-Iandzit, die Prüfung der
Rechtinässigkeit der zuni V1. Kongress vorgeno-nnneneii Wahlen, in
mehreren’ Sitzungen erledigt und “wir stellen lfest, dass die Wahlen im
grossen und ganzen ordnungsniässig verlaufen sind. Von 1079 Dele-
gierten, die gewählt wurden, sind bis heute Morgen 592 hier er-
schienen, deren Wahl wir geprüft und richtig befunden haben. Es
liefen einige Proteste ein, (lenen nicht stattgegeben. wurde. Zu er-
wähnen ist, dass die von) Zentral-Clouiite, einer SüdTUSSISGhCU Stadt
bestrittene Wahl als giltig {unerkannt werden konnte. Es haben sich
jedoch ini Laufe unserer Arbeiten einige, Fragen betreffend die Be-
fugnisse der L-andsmzinnsehaftsorgzinisationen sowie der Schekelzzihlei‘
in Wahlangelegenheiten gezeigt, die eine präzisere Abf°assung des O1‘-
ganisationsstatutes wünsehensueirt erscheinen lassen. Der Legitiinations-
Ausschuss beabsichtigt (laruni, dein Ürgzinisations-Coniite diesbezügliche
Anträge zu unterbreiten behufs lsrzielung grösserer ltegciliniissigkeit
und zur Verhütung von Missverständiiissen und unnötigen. Reibungen.
1m zallgeineinen lässt sieh der lobenswerte l7ortsehritt konstatieren,
der in der rllistertigung der Wahlprotokolle und in LlGJTF-ll Bestätigung
durch die Landes-Organisationen stattgefunden hat. Wir müssen
jedoch zwei sehr wichtige llebelstiintla‘ wrnierkeii, eint die wir die.
ganz besondere Aufmerksam)ilceit (los Kongresses zu lenken wunschen.
Es muss gerügt werden, dass die Wahlprotokolle, mit Ausnahme gerade
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wird und darüber eine Debatte im Kongress nicht zuzulassen. ( Hciifzill.)

der kleinsten ‚Lau(lsmannschzifteu, keine Sehe-kt‘.lzahlerlisten eiufwiesen
und ferner, dassder rechtzeitige 'l‘ermin zur Einsendung nicht ein-
gehalten wrorden ist. Der 1T des Urganiszitionsstatuts lautet: „Jetles
Lancles-Clcnrite ‘führt eine eigene Liste seiner Schekelzzihler, die es
ebenso wie die Namen der gewählten Delegierten. dem .-\.—C‘. wrenigstens
vier Wochen vor jedem Kongresse mitzuteilen hat.“ Wir bletonen
daher, dass diese beiden Bedingungen in Zukunft mit grösserei" Pünkt-
lichkeit (eingehalten werden sollten, da sonst eine erschöpfende und
unparteiische Prüfung der einzelnen Illandate nicht erzielt werden kann.

Dr. Ch. Wortsmann: Die Zeitung „Der Freund“, Nr. 174, bringt eine
Nachricht über die Wahl in Russland, die unbedingt vorgelesen werden
muss.

Die Zeitung schreibt: „Dasselbe, was „Misrachi"‚ hat auch das
Wiener A.—C. getan. Wie ich aus sicherer Quelle erfahre, erhielt man in
einigen Städten Depeschen von demselben, dass solche und solche Personen
als Delegierte gevählt werden müssen. (Es folgt ein langer Zettel von
Personen, die gänzlich unbekannt sind in der zionistischen Welt.) Es ver-
steht sich, dass diese Depeschen ihre Wirkung nicht versagt haben. Wir
glauben, dass einige Delegierte verlangen werden, dass der Kongress diese
Mandate nicht anerkennen wird.“ Ich betrachte es als iiberiliissig. diese
Nachricht zu kommentieren. lch möchte nur wissen, ob diese Nachricht
richtig ist, und wenn ia. ob die Legitimaitons-Kommission diese Wahlen
bestätigt hat?

Präs. Dr. Herzl; Wer den Bericht des Legitimationsausschusses zur
Kenntnis nehmen will, möge die Hand erheben. (Geschieht)

Prof. Dr. Belkowsky (übersetzt ins Russische).
Präs. Dr. Herzl: Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach einer Pausez}

Der Bericht ist zur Kenntnis genommen.

— Zum Schluss der gestrigen Sitzung" haben zwei Delegierte aus
Amerika eine Anfrage an mich gerichtet, auf die ich nicht sofort ant-
worten wollte, weil ich es für angemessen hielt, diese Frage zuerst
dem grossen AÄ-L‘. vorzulegen. Das grosse A.—C. hat sich grestern zibends
versammelt und ist zu ‘folgeutlt-i" lüntsehliessuiig’ gekommen : Wir haltt-ai
es aus verschiedenen (lriintlen, die ‚ihnen, den Delegierten. zumeist be-
kannt sind, nicht für angemessen. die in unserm Besitze befindliche-Ii
Dokumente zum Zwecke einer Diskussion in den Koirgrt-ss zu bringen.
Ät)e.ni‘iocli will (las A.—C. innerh-alb stih-hei‘ (irenzen. die keine Schäd-
lichkeit iiir unsere Bewegung" bedeuten. dem Kongress noch während
seiner ‘Tagung’ Helegeiilieit geben. die wichtigsten dieser Dokumente
keimen zu lernen. Es ‚hat Herr Prof. (1 otth eil, der eine der
znnerikanisehen Delegierten, sich nach den (irnmllzigeii meiner i rv-
klärung über die ‚Hziltung der russischen Regierung erkundigt. Der
emdere ainerikanisc-lie Delegierte, ‚Plerr S n l z b e rgt: r. hat auch die
Vorlage der britischem ‚Dokumente verlangt. Das _—\.—(‚'. hat laeschlossen.
die ‚Dokumente; welche sich aut’ unsere Yerliziiidliiiigreii mit der eng-
lischen ‚Regierung beziehen. zunächst. nur der Kommission zu übergeben,
welche ‘fiir die ostzrtrikzinische Ffzlgtä vom Kongresse eingesetzt werden
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Das russische Dokument aber, welches eine Regierungserklärung ist, in
dem offiziellen Organ unserer Bewegung, in der „l/Velt“, heute früh zu
Veröffentlichen. (Lebhafter Beifall.) Das ist geschehen und ich vrerde
auch eine Debatte darüber nicht zulassen. (Beifall)

‚Ich bitte (las. was ich jetzt gesagt habe, zunächst in englischer
Sprache zu wiederholoii, weil die Frage von einem amerikanischen Dele-
gierten gestellt wurde, und (lann in russischer Slaraehe.

Baker (übersetzt ins E-nglische).
Temkin (übersetzt ins Russische).
Dr. Alexander Marmorek (übersetzt ins Französische).
Präsident: Der Kongress hat diese Mitteilung zur Kenntnis genommen.
Del. Bentwicb (svnricht englisch). s

Dr. 1-1 vrzl: Mr. Bentwieh fragt, was für den Fall geschieht, wenn
keine Kommission für Ostafrika eingesetzt urird. Wein dann die
Dokumente übergebmi werden? Zunächst haben wir aus den verschie-
denen. Landsmnnirscheifttxn, die. sich mit der Frage beschäftigt haben,
bisher nur Kunde bekommen, dass alle für die Einsetzung einer Iiioni-
mission. sind (Zustimmung), so viel ich weiss. Ich Will aber den
späteren ’I‘atsac—hen nicht vorgreifen. Sollte der Kongress keine Kom-
mission zur Tntersuclning und. Behandlung dieser Frage einsetzen, so
wird. (lann die Frage vor uns liegen. ob wir nicht eine Kommission
wählen. der wir nur die Dokumente zeigen. Ich glaube das genügt.

Mr. Bentwich (spricht englisch).
Dr. Herzl: Ich füge gar nichts hinzu, weil ich in keiner Form eine

Debatte darüber eintreten lasse. Ich habe einen bestimmten Auftrag des
grossen A.-C. und des Bureaus, des Präsidiums, und den führe ich aus.
Was Sie über die Kommission zu sagen haben, werden Sie in der Debatte
über Ostafrika vorbringen. -

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Es ist eine Fülle von Depeschen einge-
laufen, von denen wir eine kleine Auswahl getroffen haben. (Liest:) M o n-
treal, Johannesburg, Jaffa, Buenos-Ayres, Riga, Zions
City, Chicago („Zionsritter“), Philadelphia, Cleveland,
Pittsburg, Jaffa, Tiflis, Johannesburg, Klerks-dorp
(Südafrika), N e w — Y o r k („Vereinigte Zionisten“), N i s h n ij N o w -
gorod, Kaifa, Cincinnati, Louisville, eine andere aus Louis—
ville, New-York, Haifa (Ussischkin), Per-m, Zandvoort,
P rib r am (Böhmen), aus einer Reihe von Gemeinden in Oesterreich ——
in Pils e n wurde Samstags für den Kongress im Tempel gebetct — S an
F r a n c i s c o.

Del. Temkin (liest einen russischen Brief).
Del. Belkowsky (übersetzt): „Die Zionisten der Stadt Migrod senden

herzlichste Grüsse dem VI. Zionistenkongress und zum Andenken an dieses
Ereignis haben sie unseren Führer Dr. H e r zl in das goldene Buch ein-
tragen lassen.“ (Lebhafter Beifall.)

Präs. Dr. Herzl; Ich muss jetzt mit der Tagesordnung eine kleine
Umänderung vornehmen. Als nächster Redner käme, da wir die Ostafrika-
debatte gegenwärtig nicht fortsetzen können. weil nicht alle Delegierten an-
weseird sind, Herr Dr. Franz O p p e n h e im e r an die Reihe. Da dieser
aber mit seinem Referate noch nicht ganz bereit ist. werde ich jetzt das
Wort Herrn Z a n gwill geben. (‚Stürmischer Beifall und Händeklatschen.

'

—— Tiicher- und Hüteschweuken.)



"Del. Zarnp/iLrill (mit grossceuu, anhaltendem Beifall und Hände»
klatschen begriisst) spiicht englisch.

Vizepräs. Dr. Nordau (mit stürmischem Beifall und Häudeklatschenbegrüsst): .

(aleiehrte Versamnxluiig; ich bin gebeten, diesen Vortrag, den
ich eben kennen gelernt und den ich hier nicht qualifizieren kann,
weil ich das in diesem Augenblicke als ‚nicht. meines Amtes ansehe,
Ihnen in deutscher Uebersetzung zugänglich zu machen.

lch bin bloss das Sprachrohr meines lieben grossen lslreumles
Za ngwill. Sein Vortrag lautet: „Zionismus und \Tohltatig-ktiits«
anstalten“.

Eine nationale Bewegung wie die unsere muss wie ein. llann
fortsclireiten, und nicht ein Mann wie eine nationale Bewegung". lch
wünsche jedoch selbst die Verantwortung für meine Folgerungen. die
ich für das logische Ergebnis einer allgemeinen Uebersicht über zerstreute
Ersc-heinungeii halte, auf mich zu nehmen. Wir wisse-n. was Zionismus
ist. Was ziber sind Wohltätigkeitsanstalten? Wohltätigkeitsanstalteu sind
das äusserlich sichtbare Zeicrhen der FGlIlOTlIEYETlQlCUlt eines sozialen Ur-
ganisinus. In einer vollkonriiienen Gesellschaft würden solche nicht
existieren. Auch bei den jetzigen Verhältnissen gibt es in jeth-i" ge-
sellschaftlichen (lrganisation breite Schichten, wo solche nicht bestehen.
In der Tat ist die Linie der Wohltätigkeit zugleich die untere Grenze
der ihrer Würde sich bewussten Klassen. Die Anstrengungen der
Sozialreformatdren sollten darauf gerichtet sein, nicht sowohl die Wie-lil-
tätigkeitsarbeit auszubilden, als sie Vielmehr unnötig zu machen. lllenn
man; in die. ungeheuren Leiden des Judentums einen Einblick tut und
bedenkt. dass die Juden eigentlich nach der Stufe ihrer Organisation
tiefer stehen als selbst die Ameise oder die Biene, da sie weder einen
Bienenkcrb noch einen Ameisenbau besitzen, so möchte man fast alles
Unglück der ‚luden eben diesem illangel eines eigenen Territoriums
zuschreiben. Israel hat in der Geschichte stets den Ody ‚eus ilargestellt
und Honuir gibt uns über diesen Punkt die Meinung des (ldysseus
wieder: „Der erfindungsreiehe Odysseus antwortete sodann: Xiehts kann
einer menschlichen Rasse so viel. Unglück bringen, als Mangel an Hei—
matslzintl und stetes Wandern von Ort zu Ort.“ Wenn wir ziber bedenken,
(lass wir selbst in Ländern Wie Frankreich oder Amerika doch übexrall
„die Armen bei uns haben“, so ist es klar, dass wir, um die Bilanz
herzustellen, inwiefern die Schuld all dieser Leiden des Judentums dem
lilehlen an eigenem. Boden zugeschrieben werden kann, die allgemeinen
Uebel erst sorgfältig von der Rechnung abziehen müssen, mit denen die
Wohltätig-kcitsarbeit sich überall befasst: Uebel, welche noch kein
Land aus seinem Organismus ganz hat ausrotten können.

Ich für meinen Teil bin überzeugt, dass diese schwarzen Flecken,
die allen zivilisierten Gesellschaften anhaften, wissenschaftlich rationell
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behandelt, stark reduziert, wenn auch nicht ganz ausgetilgt. werden kön-
nen. Nie würden sich so viele unserer Hoffnungen auf den Zionismus kon-
zentriert haben, wenn dieser nicht (lie Hoffnung in sich trüge, dass
einst der jüdische Staat der Welt die. Lösung dieser sozialen Probleme
wird bieten können und dass jene Rasse, deren erster Gesetzgeber allen
andern Gesetzgebern zugleich in Wissenschaft undiErlaarmen so un-
endlich weit vorangeschritten war, wieder einmal einen Steuermann her-

vorbringen werde, der sie im Lichte der neuen Wissenschaft und der
alten Liebe durch neue Zeiten glänzend führen wird. Untreue an den
Grundsätzen iuiseres grossen Lehrers Hoses wäre es, wenn wir nun nicht
jede moderne Arbeitsmethode ins Werk setzten, um das Ideal eines
„gesunden Geistes in einem gesunden Körper“ zu Verwirklichen und für

das Gedeihen nicht. sowohl irgend einer bevorzugten Schiehte, als viel-
mehr der Gesamtheit. als solcher zu sorgen. Auch bin ich fest. (lavon über-
zeugt, dass selbst unter denjenigen Wohltätigkeits-Anstalten, von denen
ich wohl annehmen will, dass sie dem Blangel an einem eigenen Heimat-
lande nicht zuzuschreiben sind, viele bestehen, deren Tätigkeit stark
eingeschränkt. werden könnte, wenn die Juden wiederum zu einem Volk
auf eigenem Boden würden, abgesehen davon, dass eine bessere Organi-
sation des sozialen Wesenssolehe überhaupt vermindern würde. Dass
viele von diesen Institutionen zum Teil dasselbe Tätigkeitsgebiet haben,
eine jede in die Sphäre einer andern übergreift und alle einander ins
Handwerk pfuschen, das ist eine Tatsache, die ich, obgleich sie gewiss
wahr ist, ebenfalls nicht weiter besprechen will. Ihre Sache ist es,
ihre allseitige Einheit zu bewerkstelligen, insofern diesvpraktisch mög-
lich ist, etwa nach dem Beispiel, das ihnen jüngst von der Feder-ation
der jüdisch-anierikanischen Wohltätigkeitsanstalten gegeben wurde.

Selbst wenn sie sich zur zionistischen Bewegung abwehrend ver-
halten, so dürfen sie doch von dieser Einigkeit und Konzentrierung
lernen. Es ist charakteristisch für Juda, dass erst eine Katastrophe
‚wie die von Kischenew eintreten muss, wenn seine philanthropischen
Korporationen auf den Gedanken kommen sollen, ihre Kräfte zu ver-
einigen. Ja, selbst bei der kürzlich nach Berlin einberufenen inter-
nationalen. Konferenz über Kischenew, wo "unserm Zionistenkongress
die Ehre einer schmieiehelhaften Nachahmung zu Teil wurde und wo
sich Repräsentanten der Jewish Colonization Association mit Mitglie-
dern der Alliance Israelite, der Anglo-Jewish Association, der israeliti-
schen Allianz zu Wien, ebenso wie der Hilfsvereine der deutschen und
russischen Juden usw. usw. zusammenfanden, wurde im voraus grund-
sätzlich bestimmt, dass keine einzige der von der Konferenz angenom-
menen Resolutionen für die dort vertretenen Korporationen bindend sein
sollte. Wir mögen dieses gegenseitige Misstrauen bedauern, Wie wir die
Eifersüchteleien zwischen den verschiedenen Hilfsvereinen der deutschen
Juden und der deutschen Zweige der Alliance beklagen, allein fern sei
es von uns, dass wir den philanthropisehen Wert der Tätigkeit all dieser
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Institutionen leugnen, wenn diese auch eine volkswirtschaftliche Ver-
schwendung bedeuten.

Insofern jedoch, a.ls diese Institutionen eine Tätigkeit ausüben,
die imnötig würde, wenn wir ein eigenes Land hätten, die aber, wie
die Dinge jetzt stehen, ewig zu währen verspricht, gleich wie wenn man
in ein löcheriges Fass giessen wollte, so haben wir das Recht, zu ver-
langen, dass die Lösung dieses Problems höher gefasst Werde und zivar
so, dass das Loch im lilasse gestopft wird. (Lebhafter Beifall.) Wenn
indessen auch diese Körperschaften fortfahren, an diesem Problem
herumzukiiiisteln und es fort und fort nur provisorisch zu lösen, indem
sie immerwährend Fehler gut zu Inachen haben, die sie ein- für allemal
hätten Y01'1I1E?i(lt‘l1 können, so müssen wir doch gestehen, dass ihre Hilfe,
wenn auch weniger endgiltig als die unsere, —— bis jetzt Wenigstens

eine raschere gewesen ist. Erst wenn sie eine Politik betreiben, die
unseren Bestrebungen gerade entgegensteht und unsere Bewegung direkt
behindert oder aufhält, so z. B., wenn sie Juden aus Paläistinzi weg-
schaffen, Llann haben wir das Recht, sie auf Leben und Tod zu be-
kämpfen. (Stürmischer Beifall.)

Und wenn, wie dies in Berlin geschah. die Schlauköjife in. ihrer
gemeinsamen Weisheit sich einhellig gegen die Politik der Einigration
als der Lösung der Judenfrage erklären, und sogar Übereinkommen, ihr
auf jede nur denkbare Art Widerstand zu leisten, dann ist es doch
augenscheinlich unsere Pflicht, ihnen auf jede nur denkbare Art Wider-
stand zu leisten. (Stiirinischer Beifall.) Die einzige Einigration, die
ihre Zustimmung hat, ist offenbar die Emigration aus Palästina. Die
bona fides der Jewish COlOIIlZatlOII Association, deren Daseinsgiwind
doch allein die Emsigration ist. erfährt eine ganz merkurtirtlige Be-
leuchtung dadurch, dass ihre Vertreter für eine Ller-artige Iiesoltition
gestimmt haben.

Anti-Emigrzitionspolitik mag ja patriotisch sein: so hat sich 7. B.
soeben in Irland eine Anti-Emigiationsgesellschaft gebildet, di.e den
Zweck verfolgt, die Irländer davon abzubringtin, dass sie ihren eigenen
Boden verlassen. Unsere Anti-Emigrationsgesellschziften haben den
Zweck, unser Volk von der Gewinnung eines eigenen Bodens abzuhalten.
(Stürmischer Beifall.) Wir haben es hier mit unserem alten Freunde

' zu tun, dem Dogma nämlich, dass die Judenfrage in jedem Lande einzeln
gelöst werden kann, ein Dogma, welches ich später von volkswirtschaft-
liehem Gesichtspunkte aus erörtern werde.

So Viel über die Institutionen, die durch unsere Bewegung nicht
aus der Welt geschafft werden. Es gibt aber deren nicht wtenige, Welche
schon durch die Rückkehr unseres Volkes auf seinen Boden an sich
sofort verschwinden müssen, während schon allein die zielbewusst or-
ganisierten Bestrebungen, einen eigenen Boden zu gewinnen und ein
Zentrum politischer Macht zu schaffen, die Tätigkeit vieler anderen
als lächerlich, überflüssig und kleinlich erscheinen lassen.
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Wenn. ich z. B. nur die langgedehnte Reihe von jüdischen Wohl-
iätigkeitseinrichtungen im englisch-jüdischen Jahrbuch betrachte, so

finde ich, dass die in der alphabetischen Ordnung voranstehende, also

die ‚Änglo-Jewisl}. Association, bestimmt ist, in die Rumpelkammei’ zu
kommen, wenn sie nicht überhaupt direkt verschwinden sollte. Ge-
gründet wurde sie

a) zum Schutze verfolgter Juden,
h) zur Förderung der Erziehungsainstalten für jüdische Iiinder

in den östlichen Ländern.
Als politisches Werkzeug aber ist ihr Wert ein sehr unbedeutender.

Was den Schutz der verfolgten Juden anbetrifft, so vermag sie eben
wenig oder gar nichts, wie das aus den liischcii<nver Ereignissen klar
erhellt, gegen welchesie nicht einmal zu protestieren gewagt hat. Ein
wirksamer Protest, wenn dieser sobezeichnet werden darf, kam von den
amerikanischen Juden. Aber selbst die amerikanischen Juden sollten
eine derartige nationale Funktion nicht auf sich nehmen müssen. Das
Schutzw-erl: der verfolgten Juden kann eben nur von dem Judentum

als einem ganzen geleistet werden. Was die Erziehung der jüdischen
Kinder in den östlichen Ländern betrifft, so erstreckt sich die ganze
Arbeit der Anglo-Jewish Association nur auf 9000 Schüler; der grösste
Teil der Kosten dieses Erziehungswlerkes wird aber tatsächlich von den
Einwohnern selbst bestritten.

Die Anglo-Jewish Association übt also auf das Schicksal unserer
Rasse einen fast unnrerklichen Einfluss aus. Ebenso überflüssig würde

beim Entstehen eines jüdischen Staates die Existenz des russisch-jüdi—
sehen Comites werden, dessen Ziel folgendermassen klargelegt wird:
Es soll das allgemeine Gedeihen der russischen Juden fördern, die in
ihrem eigenenLand-e die Opfer der ltcligions-Verfolgungen sind. ‚Dieses

Ziel nun geht selbstverständlich in den weiter gefassten Zielen des

Zionismus auf und die ihm zufliessenden Gelder dürften wohl berech-
tigterweise unseren Fonds zugute kommen.

Zwei Weitere Institutionen gehören ebenfalls der Schneckenpost-
Periode der jüdischen Politik an und sind in einer Eisenbahn- und
Ufelegraphen-Periode nicht mehr zu gebrauchen. Sie weisen eine so

eigentümliche Verwandtschaft mit einander auf, dass kein Aussen—
stehender sie ihrer Tätigkeit nach, wenn ich sie umständlich lyeschreiben

wollte, zu unterscheide-n vermöchte. Es würde in der Tat einen inter-
essanten Vllettbexxrerb für eine volkstümliche Zeitung abgeben, wenn man

an ihrer respektive-n Tätigkeit unterscheiden sollte, welches die Alliance
Israelite und welches die Ica sein mag. Beide unterstützen Er-
ziehungsanstalten in aller Herren Ländern und arbeiten an verschiede-
nen philanthropischen Werken, die die Entwicklung der Juden in ihren

verschiedenen Wohnländern zum Zwecke haben. Dies ist um so he-

merkenswerter, als wir es von Baron Hirsch selber unterschrieben haben,

dass er mit der Begründung der Ica eine Institution bezweckte,
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die von allen zinderen bestehenden Institutionen gründlich V61‘-

schieden sein sollte. Der Hauptunterschied in ihrer Arbeit besteht
tlhTllL dass die Alliance ihren Eifer dareinsetzt, literarische Arbeit zu
lörtlern, und die Ica, Atlvokaten zu unterstützen (Lebhafter Beifall
und Heiterkeit), ferner, dass die Alliance Bilanzen her-ausgibt und die
Ält-a nicht. (Lebhafter Beifall und Heiterkeit.)

Aber sprechen wir ernsthaft —— denn der Präsident der lca er-
klärt, sein ganzes Bestreben sei nunmehr‘ der Kolonisation gewidmet.
Ich erwarte getrost, dass in dein Augenblicke, wo der Zionisnius ini-
stande sein wird, der Welt einen praktisch realisierbaren Kolonisations-
plan vorzulegen, die lca eifrigtst bemüht sein wird, den gYÖSSEICH 'l‚‘eil

ihrer Mittel und den grössten '.l_‘eil ihrer 'l'äitig'keit in unserre ‚Bewegung
hincinzutraigen. (Stürmischer Beifall.) lch ‘für meinen ’l‘eil habe gegen
die Mitglieder der Ica. als P(?I'5()11C}1 nicht. die geringste Yoreiiigreiiciiii-
nienheit. Ja, für einige von ihnen hege ich die höchste Bewninleruiig
und bin überzeugt, dass kein einziger von ihnen einem ‚Pl-an aut’ die
Dauer sich widersetzen wird, tlcssen weiter Horizont den eigentlichen
Absichten des Barons llirsch rollkonmien entspricht, und eine noch
grösscre reale Möglichkxiit des ‚Erfolges als je seine Verstiche taten,
bietet. Baron Hirsch war der Vater des Cledankcns von jüdischer Kolo-
nisation in grossein Stile. Xun sind aber beinahe 3 Jahre terflossen,
seitdem dieses Kind seines Geistes 189.1 das Licht der Welt erblickte.
Bald wird es seine Bil1‘l11l7.'\\'nl1 feiern und das Kuratorium der llirsch-
schlau Stiftung kann sodann das auf seine eigene Älannheit gestellte Kind
uns mit dein orthodoxen Sprüche übergeben:

n: 5W 1173W: ‘N705?! ‘im:
(lelobt sei E1", der mich von der Yerantxvortlichkcit "für (llUI-‘VS Kind ent-
lastet hat. Das einzige, was jetzt noch nottut, ist ein stattlielies
Barinizxvahgesclicnli. (stürmischer Beifall. und Heiterkeit.)

Sollte die von uns geplante Kolonisation je in Palästina selber
realisiert werden können, so würde unser Erfolg die Auflielating der
Chalukah und das Aufsaugen der vielen deutschen, österreichisehen,
iliinischen, schwedischen und andern (iesellsehaften mehr, die die .l\'olo—

nisation Palästinas zum Zwecke haben, sein. Selbst unter den jetzigen
llnistiintlen würden sie am besten tun, wenn sie in unserer Bewegung
ziufgingen. Sollten sie jedoch darauf hinweisen, dass sie bestimmte
kleinere Werke auszuführen wünschen, so ist es für uns durchaus nicht
nötig, ihnen den Krieg zu erklären; unumgänglich nötig aber ist. es,
uns vor jeder Nachahmung zu hüten und der seichten Verlockung
zu widerstehen, uns auf Kosten tinseres weite Horizonte mnfassenden
Ideals, welches am Ende die einzig wirkliche praktische Arbeitsniethode
bildet, tler Welt als praktisch zu erweisen. Dasselbe gilt von der jüngst
entstandenen Jeivish-Orientzil Öolonization Society, die in Volkswirt-
schaftlichein Sinne nur die Zersplitterung jüdischer Kräfte bedeutet,

9
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wie lobenswert auch die Erfolge sein möchten, die im kleinen Stil etwa
erreicht werden könnten. "

i

Die jüdischen Schulen Londons bieten ein grelles Beispiel der-
jenigen Mildtätigkeit, dieauf jüdischem Boden einfach verschwinden
würde. England bietet die nötigen Elementar-Bildungsmittel.; die
Juden jedoch müssen nebst den allgemeinen Schultaxen noch
weitere philantliropische Alagaben für spezifisch jüdische Schulen ent-
richten. Der jüdischen Gemeindepolitik Londons fehlt es nun so sehr
an Gedankenklarheit, dass sie öfter da eine spezifisch jüdische Taxe ent-
richtet, wo doch der Staat als solcher selbstverständlich die Kosten der
jüdischen Erziehung tragen und in weiser Voraussicht solche Schulen
auch mit jüdischen Lehrern versorgen würde; denn in manchen Stadt-
teilen werden die Schulen jüdisch aus dem einzigen Grunde, weil keine
christlichen Kinder vorhanden sind, die sie besuchen könnten. Tat-
sächlich sind die jüdischen Schulen, die Dank den lokalen Umständen
zu solchen geworden. sind, fast ebenso zahlreich wie die, welche ziel-
bewusste jüdische Mildtätiglteit gründet, während viel mehr jüdische
Kinder in zillgemeinenVolksschulen unterrichtet werden, als in freiwillig"
gegründeten spezifisch jüdischen zu finden sind. Uns tritt sogar das
seltsame Schauspiel entgegen, dass Schulen, die der Staat gänzlich er-
hält, lauter iidische Lehrer und Kinder haben, während durch spezi sch
jüdische Taxen erhaltene Schulen, die den Zweck haben, eine jüdische
Atmosphäre zu verbreiten, zum Teil mit christlichen Lehrern besetzt
sind. Zweifellos sollten diese jüdischen. Volksschulen, die ein histo-
risches Üeherbleibsel eines früheren weit engeren Ghettolebens dar-
stellen, dem ‚Staat übergeben und die für vorhandenen Gelder für
zindere. jüdische 11ildtätigkeitswerke frei werden. Diese Betrachtungen
jedoch gehören zu jenem Bilde jüdischer Wohltätigkeitsinstitutionen.
jener Zersplitterung, die ich in diesem Vortrage unerörtert lassen muss.
Auch will ich nichts weiter zils leise zindeuten, wie viel von der Kraft
unseres Board of Guarcliafns (Erziehungscomites) und anderer Mild-
tätigkeitsstittungen für die Innnigratioiisprobleme vergeudet werden.
die doch nur dem Mangel an eigenem Boden caitspringen. .

Wenn wir nun von England sibsehen und uns Amerika zuwenr len,
so finden wir, (lass ein unvergleichlich grösseres (Quantum philanthropi-
scher Tätigkeit erspart werden könnte, wenn die 2i1l1C]'il(ä111iSCl1G11 Juden
nicht. an die vielen Probleme herantreten müssten, die durch den un-
geheuren Strom inissgeleiteter Innnigration so grausam und unnötig
über sie lIGTTLIUSClIi. So ist z. B. die ‘Ftitigkeit des Bne-brith-Ordens
zun grössten Teil in äussere Politik und. Immigrationsproblem auf-
gegangen. In (ler Tat bildet das Immigrationsproblem das eigentliche
‘Wehltätigkeitsproblem in New-Xvork. 50 000 Juden landeten im Laufe
der vorigen Jahre in New-York, von denen '70 Prozent daselbst sich
niederiiessen. Sie liessen sich in einer Stadt nieder, wo laereits 600 000
Juden wohnten, von denen 300 000 eine einzige englische Quadratmeile
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bevölkern, (las grösste (lhetto bildend, das die Welt je gesehen. Die
jüdischen Wohltätigkeitseinriehtungen Xew-Yorks —„ von all den
Hirseh-Stiftfungeii und zindern mehr abgesehen und die Kosten der Au-
staltsgebüude nic-ht mitgerechnet —- geben über 1. Million Dollars jähr-
lich für ihre Armen aus und 90 Prozent dieser Ausgaben  iessen den
russischen, rumänischen und galizischen Juden‘; zu. die doch bei einem
solchen jährlichen, Volkswirtschaftlieh planmässig zingebrachten Kosten-
aufwand eine blühende Siedelung auf einem jüdischen Boden. erlangen
könnten. (Lebhafter Beifall und Hän(leklzitschen.') ‘llrotzdcnr hat. der
Zionismus, wenn wir die bereits erwähnten (trenzen im Auge behalten.
für diese rüstig arbeitenden Institutionen nichts als Lob. lch wünsche
jedoch jetzt die allgemeine g-Xnfmerkszunkeit einer zindern. Seite der
übeln Folgen der Heimatlosiglteit zuzulenlten. Ich (lenkt: hier an (lie-
jenigte zuncrikzinischn- (lesellschartt. die nicht die Taiuleriing plrvsiselivi‘
Leiden zum Zwecke hat. sondern nur die kulturelle Llörileriuig der
Juden.

Die jüdische Yerlagsgesellschaft ist, genau genommen, keine Wohl-
tätigkeitseinstzilt. Da ihr jedoch "Vermüclitiiissts und Gabr-n stets er—
wünscht sind, so beweist sie daduvcch. dass sie ihre Tätigkeit als eine
philantln-opisclie betrachtet. Die zimeriltzrnischen Juden haben für das
Studium ihrer eigenen. jüdischen Literatur und Geschichte so wenig
Sinn, dass sie erst künstlich (lahm gebracht werden müssen. eine gewisse
Kenntnis dieser Fächer zu erwerben. mihrentl sie ganz ‘freiwillig’ ein
viel gjrösseres (Juantum H111L.‘1‘ll{21nlSCh(‘I‘ und euglischer- lateratui’ in sich
aufnehmen. In einem jüdischen Staate würde‘ jüdische Literatur eine
natürliche Verbreitung und Anklang finden. der l{(‚‘lll<‘l' künstlichen
Förderung" bedürfte.

„Schreiben Sie. für mich keine ’.l.‘heati—*rstüeke von jjitlistduei‘
Färbung und jüdischem Geiste mehr.“ sagte der Direktor eines {ler

ersten lfheater Amerikas zu mir. ‚Älachen Sie nur ein Stück. (‚las
den Juden zeigt, wie er leicht und frei in den hijehsten amerikauisehen
Kreisen auftritt, und ich stehe ‚lhnen dafür. dass das ‘Theater von ‚luden

belagert sein wird. Kein Kruppgeschütz könnte sie dann tri-rnlmlteii."
(Lebhafte Heiterkeit.)

In der Tat, wenn man den Artikel „llranni“ in der _’jiiiilisehen
Encyklopäitlie durchgeht. so findet. man, dass, nbrvohl alle Sprachen iler
Welt darin berücksic-‘ntigt worden sind. tlilhriiiseh und ‚Tüdiseh nicht
ausgenommen, für alle Zeiten und Epnellen U Stuten gtfllilgrll. um t-lllrll
ausreichenden Lleberblielt über das Thema zu gewähren. während. «ler
Artikel „Dreyfus“ beinahe 30 Seiten füllt. Dies ‘ist für unser.- He-
schichte ‚in der ‘Jlat bezeichnend. Die freie Ilntxvicklring von innen
heraus unseres eigenen nationalen (teistes nurde gehemmt. wahreml
tinsere Aufmerksamkeiit sich meistens auf die l wigötlieir illl.\'>L‘l'\'l' Verg-

folgungen l{O.I1}.’('-1]i1'l(‘1'i(‘. Mir. (lCSSQII ganzes Leben in den lneust iler
Kulturarbeit gestellt wurde und nicht zum greringsten Teil in den Dienst

n"?
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jüdischer Kulturarbeit (Lebh-after Beifall und Händeklatschen), wird
der Kongress wohl gestatten, es auszusprechen, dass, was den geistig-
kulturellen Einfluss auf unsere Rasse betrifft, eine jahrhundertelange
Kulturarbeit einem Jahrzehnt agrikultureller Arbeit auf eigenem Boden

nicht gleichkonnnt. Stürmischer Beifall undfländeklatschen.) Wenn
ich es sorgfältig vermieden habe, die Schuld an all unserem materiellen
Elend dem Älangel eines eigenen Heimatlandes zuzuschreiben, so nehme
ich weniger ‚Xnstand, den grössten Teil unseres sittlich-geistigen Uebel-
standes unserer unglückseligen. politischen Situation zuzuschreiben. Die
Institutionen, die den erwähnten Uebelständen künstlich beizukommen
sich bestreben, sind ein armseliger Ersatz für den natürlichen Einfluss
eines Heimatlandes mit spezifisch jüdischer Färbung und nationaler
‚Ätmosphäre. Beim letzten Kongress habe ich den Namen Jochanan ben
Sakkai in. einer Art erwähnt, die seinen Bewunderern missfiel. Kein
noch so feststchender Ruhm darf der nachträglichen Kritik entzogen
werden.

an kann sehr wohl zugeben, dass Ben Sakkai bei der Zerstörung
des jüdischen Staates das Judentum gerettet habe; hätte er jedoch die
achtzehnhundertjälirige Tragödie voraussehen können, deren letzten Akt

nicht einmal Kischenew bilden dürfte, hätte er das gigantische Possen-
spiel des Marraneiicliristcntuins und des Pseudomohanimedanismus
Vorausahnen können er wäre vielleicht lieber mit den Patrioten in
Jerusalem gefallen, statt sich. in seinem Sarge lebendig in das römische
Lager hinüber schaffen zu lassen. (Lebhafter Beifall und Händeklat-
sehen.) Dieser Sarg war ein unheilschurangeres Symbol des lebendigen
Todes, der fortan die Zukunft. seines Volkes sein sollte. (Beifall) Es
war eben das Symbol aller Verstellungen und B/Iaslceraden —— deren
selbst ein Maimonitles nicht entraten konnte ——, in die sie fortan statt
der freien Betätigung ihrer naionalen Persönlichkeit. treten sollten, wie
denn auch das: faule Fleisch, urodurch. Ben Sakkai den jüdischen Wachen
den Leichengeruch Vortäuschte, sich als das Vorzeichen jenes schlechten
Gcruches DCVVähYt hat, in. dem sein unglückseliges Volk fortan in der
Fremde stehen sollte. (Lehhafter Beifall.) Wohl hat Ben Sakkai das
Judentum gerettet, allein um urelchen Preis! Und auch seine Ver-
gcistigung der jüdischen Religion wurde keine ganze Arbeit. Das Juden-

tum. xmrde durch ihn nicht, wie durch die Jünger des Christentums,
' vom Boden losgelöst.

Obgleich das ‚Judentum in den fünfzig Jahren nach der Zer-
störung des jüdischen Staates im Osten, in Kleinasien und besonders in
Rom eine Unmenge von ranhängern gewann, so, hat doch die Religion
diese. Gelegenheit, ihre nationale Basis einzubüssen, verscherzt. Sei es
aus politischer Klugheit, sei es aus innerer Ueberzeugung, genug, Ben
Sakkai licss die uralten territorialen Begriffe bestehen, nur dass sie
kulturelle Formen annehmen. So dankten die steinernen Ghetti in
pilpulistisch frommen Dichtungen dem lieben Gott für die Einheimsttng



von Achren. die sich niemals auf dem Felde gekriegt. und für flrüchttg.
die nie geblüht hatten. Die früheren Tempelopfer wurden durch Ge-
bete ersetzt, aber nur zeitweilig, bis der Tempel wieder allfgebilllt» würde.
Der Begriff tatsächlicher Schlachtopfei‘ wurde durchaus nicht getilgt.
nur wurden solche auf spätere Zeiten hinziusgeschoben. Da es kein
Gold besass, sollte Israel mit Papier bezahlen. Unbeschränkter Patpier-
ums-„itz erzeugt aber bekanntlich ungesunde Zustände und der Moment
ist nun da, wo das Judentum eine gesunde Basis gewinnen muss. wenn
es nicht Bankcrott machen soll. (Beifall und Händeklzitschen.) Das
Verdienst Ben S-akkziis ist es, dass er das Gebetbuch gleichsam palästi-
nisiert und die Hoffnung auf einen heimatlichen Boden lebendig er- '

halten hat, allein das ‚Tudentuni kann nicht ewig an (lürreii Blättern
und Wirlcliclikeitsliiilsen zehren. Agrikultui‘ wurde in Kultur umgresetzt.
Diese archäologische Politik wird zibei" erst dann ihre historische Recht-
fertigung erhalten. wenn wir wiederum Kultur in Agrikultur umgxssetzt
haben WCITlGII’. (Stürniischer Beifall und Häindeklzitsehen.i)

Sogar die hebräische Sprache. die doch wohl das Hauptorgan der
heutigen jüdischen ‚Knltuir bildet. würde unzweifelhaft ltünstlich werden
müssen-—— ausser da. wo sie, wie in Palästina. die. wirkliche Tmgangs-
Sprache ist —— wenn nicht die hebräischen Journalisten sie durch das
Hineintrzigcn von Neologisinen wieder neu belebten. Hütte es ein
Land gegeben. dessen Sprache. die llÜiJPiliSCllt‘ wärt‘. so würde sit-h iliese
von der der Bibel ‘ebenso tief unterscheiden. wie die Spraeht\ Bvrons
von Chaucer oder Schillers von der der mittelalterlichen Äflllllüätillglfi‘.
Klassisches Hebräisch sprechen bedeutet heute totes Hebräisch sprechen.
(Lebhaftc Zustimmung.) Im jetzigen Stadium des Zionisiiius ltann die
Kultur nur Treibhausblumen erzeugen. nicht aber solche. die sich im
Freien entfalten. (Lebhaftcr Beifall und. Händeklaitschen.)

Wer dürfte wohl vorauss-agt-n. wie auf einem jüdischen Boden
der „Buah Hakodesch“ sich beiregen, was wohl die Bathkol- verkümleii
wird? Vom volkswtirtschaftlichen Standpunkte. aus. und ich darf hier
keinen znidern. Standpunkt berücksichtigen. möchte. ich bemerken. dass
es eine blosse Kiiiftevergeiicliing ist. wenn unsere ‚Tugend eine Kultur
schafft, welche durch die tiefgehenden Aentltxrungzcn. die die. lCrl-angung
eines jüdisch heimatlichen Bodens zeitigen würde, in kurzer Zeit ver-
altet sein müsste. Die Zersplitterung der Kräfte. bedeutet sogar eine
Selnväcliung des Bestrebens, eben diesen Boden zu erwerben. was doch
am linde. die sicherste und rast-beste ldee iräre. jene jüdische Krulttir zu
schaffen, nach der es sie so sehr (lrängt. "Einen noch volkswirtschaft-
lichen Schaden erfahren wir. wenn unsere Kräfte in eintim Kultur-
kzunipfe einander geradezu entgegengestellt wären. Der Streit über die
Kulturrichtung‘, welche auf dem heimatlichen Boden, den zu gewinntrn
wir erst streben müssen, vorherrschend werden soll —— dieser Streit. der
unsere Sache überhaupt gefährdet, erinnert mich an den armen Hau-
sierer aus „ffausend und einer Nacht“, der in Gedanken seine erste
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Kiepe Porzellan verkauft. und mit jeder weiteren abgesetzten Kiepe den

Profit. steigen sieht. Xun träumt er sich in seine glückliche Vision

so tief hinein, dass er zu dem Punkte gelangt, wo er im Besitze eines

herrlichen Palastes und vieler wunderschöner Houris, mit seiner Favo-

ritin, des Sultans Tochter, zaiikt und indem er ihr einen Stoss versetzt,
auch die. Kiepe umstürzt, die alle seine Träume von Reichtum und Ruhm

«nthält. (Sehr gut! Lcbhafter Beifall und Händeklatsehen.)
Von. einem VOll{S\Vl1‘tSCl1aftllCl1€1l Gesichtspunkte aus bedeutet

selbst ein Teil unserer religiösen Treugläubigkeit, die ja die Kultur

der Frommen ist, ebenfalls eine Einbusse an Kraft, wie hoch der sitt-

liche Wert einer solchen auch angeschlagen werden mag. Wenn man

Kindern, die in einem jüdischen Lande selbstverständlich hebräisch
schon lallen würden, künstlich die hebräische Sprache beibringt‚ so heisst

das, den Menschen überbürden. Tatsächlich kann all dieses exotische

'l‘reiben im Judentum volkswirtschaftlich durch die Versorgung von

Sträflingen oder Spitalkrainktin mit kascherer Nahrung bezeichnet wer-

den. Auf einem jüdischen Boden würde die Nahrung selbstverständ-
lich kaschir sein. Unsere Kulturarbeit ist wie das Kaschir’ ein künst-

liches Produkt in einem Milieu, das von Natur sehr trefa ist. Hier tritt
uns die offenbarste Schwierigkeit entgegen, jüdisch-kulturelle Milieus
an Orten zu schaffen, wo nur eine Minderheit der Einwohner jüdisch ist.
Es ist dies umso schwieriger, da doch die Juden alle kulturellen und

politischen Vorzüge der fremden Umgebung geniessen Wollen. Denn
dem Beispiele unserer israelitischen. Halbbrüder, der Zigeuner, Gut--
gegen, leben wir nicht. ausserhalb der Grenzen der zivilisierten Welt,
sondern mitten in ihr. Es gibt in der Tat zahllose Juden, Welchen der

natürliche Gesichtspunkt durch das so lange Auf-dein-Kopfe-stehen so

sehr abhanden gekommen ist, dass sie alles verkehrt sehen (Lebhafte
Heiterkeit. —— Beifall und Händeklatschenj, und wenn man ihnen

szigt, dass sie auf den Füssen stehen sollen, wie Menschen, dann rufen

sie aus: O, wie unnatürlich! (Erneuertc lebhafte Heiterkeit.) Das’

sind die "Leute, welche ihren natürlichen Standpunkt so weit eingebüsst
haben, dass sie es eher als einen Vorzug für die Juden betrachten, dziss

diesen die Wahl unter so vielen Vaterländem freisteht, während sie
scheinbar die Verantwortlichkeiten. keines einzigen auf sich nehmen
müssen.

Das erinnert an eine talmudische Figur aus dem dritten Jahr»

hundert, an die des Jochanan bar Napacha, des Vorzüglichsten der
‚Ämoiaim, welcher Vater und Mutter in seiner frühesten Kindheit ver-

loren hatte und zu sagen pflegte, dass er für dieses Unglück eigentlich
dankbar sein sollte, da es ihm ja. nicht möglich gewesen wäre, strikte die

Pflichten kindlicher Liebe genau. so, wie sie das Gesetz erfordert, zu er-

füllen. (Beifall) Oder gestatten Sie wohl, dass ich, da. ich ja auf das

Thema Wbhltätigkeit angewiesen bin, das Argument, dass es besser ist,
dass wir kein eigenes Land besitzen, da wir dann nichts zu verwalten
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und zu verlieren haben, mit demjenigen Vergleiche, welches ein Kind
meiner eigenen Schöpfung, der König der Schnorrer, verbringt. Dieser
c-rlauchte Mann, der auf seine lange Ahnenreihe so stolz ist, wurde von
seinem Satelliten ad latus Jankele um die Hand seiner Tochter gebeten.
Aber der König der Schnorrer hatte entdeckt, dass Jankele zeitweise
arbeite und erschrak über den Caledanken, das (llück seiner ’l‘ocl‘iter einem
Manne zinzuvertrauen, dessen Einkommen auf einer so unsicheren Basis
wie Arbeit beruhe. (‚Lebhafte Heiterkeit. Beifall und Händeklat-
sehen.) Arbeit, bemerkte er, sei nie sicher (lilrnetltirte HeiterkeitJ;
es gebe Zeiten der Ebbe und dann wieder gebe es Zeiten
der 'I‘äti.gkeit. Berufszweige würden sich heben und wieder
zurückgehen. Selbst Reichtum sei nicht sicher. denn reiche Leute
könnten. arm werden; in einer Welt von Wertsclnvzinkungen sei bloss
der Schnorrer stabil. (Lebhafte Heiterkeit. — Beifall und Hände-
klatstehen.) Was tue es, wenn reiche Leute zu (irunile gehen. Tir-
‚stehen doch an ihrer Stelle zindere, bei welchen man sehnorreii könne.
(Erneuerte Heiterkeit.) Wenn dieser Vilrgleich mit dem Schnorrtsr
auch (len heimatlosen ‚luden hart trifft, da er nicht ein Bettler. sondern
der zahlende Gast der Nationen ist, in deren Ebbe und Flut er im
Sinne. dieser Theorie eine imsterldiche Existenz behalten könnte. e1'-
scheint er doch nicht als eine 1ingerechti= ZLisainmenfzissung des
Arguments, das von manchen ‚luden oft zingewentlet wird, um die "Ver-
antwortung einer eigenen Nationalität von sich abzuwiilztxn. Wenn man
diese Sache wirtschaftlich zinzilysiert, findet man. (lass Lliese Verpflich-
tungen ‚nicht nur nicht geringer wertlen, sondern sich sogar noch
vernitilirtsii.

hnserc Sprachschwierigkeitcii auf diesem Kongress, auf dem so viel
Zeit und Energie auf die Üebersetzung einer Resolution in vier oder
fünf Sprachen aufgcwentlet wird, sind das beste Symbol der Verineihrung
der Schwierigkeiten und der wirtsc-hziftlichen Yergeutlung infolge des
Mangels eines jüdischen Bodens. (Lebhafter Beifall.) »— [dm den
Ausspruch Joehanan ben S-akk-ais hier in einem etwas veräiulerteii Sinne
anzuwenden: „Unglücklichts Nation, du wolltest nicht einen halben
Schekel für den Tempel zmbieten und musst (leshall) 30 Schekel dem
Staate zahlen.“ (Lebhafter Beifall.) Diese 3b Schckel werden in zillen
möglichen Gestalten gezahlt: pekuniär. geistig und physisch. Die Lage,
in welche sich die Juden dadurch bringen, dass sie als isolierte t-irtippe
in fremder Umgebung“ leben, ist eine für die menschliche Natur zu
schwierige. Alles, was sie in einer s0 unnatiirliclieii Lage tun. “führt
zu falschen Resultaten; die Assimilation z. B.. welche die jüdischen
Pietisten verunglimpfeii, ist selbst in ihren extremen Formen, wie die
Aenderting jüdischer Namen, tatsächlich ein Zeichen laürgerlicher
Tugenden. (Lebhzifte Zustimmung.) Der Wunsch. den zlllgfüllvlllüll
Gesetzen zu gehorchen und sich einem zillgemeinen Standpunkte 21117.11-

pzissen, bietet uns die sicherste (trundlage für (‚lie ffer-aiilJildinig eines
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das Gesetz achtenden. Volkes auf unserm eigenen (huiiiil und Boden.
Gerade so wie Schmutz nichts ist. als ein Stoff an unrichtiger Stelle,
gerade so werden gewisse jüdische Laster in einem jüdischen Milieu zu

jüdischen 'l‘ugenden. Desgleichen würden alle jene “iohltätigkläits-
akte jüdischer Millionäre, welche das Resultat der Assimilation sind
— wie z. B. Mister Mosel)’, welche-r für England industrielle und Er-
ziehungskommissionen, und Herr Pulitzer, der in New-York Journa-
listensehulen erhält, während das eigene Volk dieser Männer sich unter
Schmerzen windet (Hört! Hört l) —— alle diese Wohltätigkeitsakte wür-
den. naturgcmäss unserm eigenen Volke zu gute kommen. In den

Berichten der Einwandcrungskommissionen werden diese von den Frem-
den gestifteter Wohltaten nie erwähnt. Die vielhundertjährige Arbeit
der Juden, welche dahin zielte, Städte und Staaten aufzubauen, wobei
der Jude im Endresultate nicht einmal einen Vorteil für sich selbst er-

rang, zeigt, wie in der (ireschichte der urirtschziftlichen Enti-vickliing
gerade der Jude die Rolle des Christen spielt.

Da Millionen Juden noch immer den Sabbat halten, ist der
(loppelte Ruhetag gleichfalls eine der Giestalten, in welcher sie die

30 Schekel zahlen. (Lebhafter Beifall und Händekleitscheii.) Aus (len

Kosten des Sabbat könnten ‘wir fast einenStaat erbauen. Dabei habe
ich ganz von den tragischen Folgen jenes höchsten Opfers abgesehen.
welches man den Juden dadurch auferlegt, (lass man sie in einem
fremden Milieu auf einige wenige Berufsarten beschränkt. Bedenken
Sie ferner, welche wirtschaftliche Vergeudung in den dein ewigen Juden

aufgedrungenen iVaiicleriiiigeii steckt. ‚Unsere Reisespesen sind grösser
als (liejenigen irgend einer anderen Nation. (Sehr richtig!) Obwohl

ohne Flotte, beschäftigen wir vom Anfang des Jahres bis zum Ende doch
eine Flotte von Schiffen, welche für eine jüdische Seemacht ausreichen
würde. (Lebhafter Beifall und Händeldatsclien.) Vi-‘as eine jüdische
Armee betrifft. so ist ja eine solche unter die Heere der Welt verteilt,
für deren jedes wir unser Blut. vergiessen. Das hindert aber nicht,
u ir noch obendrein mit dem Rischus jedes einzelnen Landes zu kännpfen
haben. Hiezu kommen die Schadcnersatzrechnungen, zu deren Zahlung

man immer an uns herantritt. Denn wenn wir auch in rersc—liier"r>‚n;:n

Ländern in (‚truppen zerstreut leben, so haben wir doch überall Alle Ver-
pflichtung für die (iesamtheit. ÄI-ilitärisch ausgedrückt: Wir halber.
eine Grenze zu verteidigen, die endlos ist’. Dann gibt es auch politische
Kämpfe, welche. wir in den. verschiedenen Ländern für unsere Mein
schenrechte führen müssen. l7nd die lronie (lieses unseres Kampfes
liegt (larin. (lass er vom Beginn an hoffnungslos ist. Die zBuren
kämpften für ihr Burentuni und ein Sieg hätte ihre nationale Eigen-
tiimlichkeit gewahrt. Aber bei den Juden läuft der Erfolg der Z115
lassung zu allen Privilegien der Engländer, Franzosen und Deutschen
nur darauf hinaus. ihre nationalen Eigentümlichkeiten auszulösehen.
(lebhafter Beifall und ltländekl-atschen.) ist also das Spiel von
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Kopf und Schritt. wo. wenn Kopf füllt. ieh verliere und wenn Schrift
fällt, der zindere gewinnt. (Lebhatte Heiterkeit.) Der einzige er-

folgreiche Kampf, der geführt wertlen kann. um die j iitlisehe Rasse zu

erhalten, ist der, der (larziuf zibzielt. das jüdische Volk auf eigenen Boden
zu verpflanzen. Insolange wir unsern Kampf auf der ganzen Erde zer-

streut fiihren, werden wir uns immer um unsere Siege betrogen und die
Position, die wir errangen, vom Antisemitismus Z1Il‘llCl{gC\\’0I1I1€ll sehen.

Von dieser Gefahr haben wir uns sogar im freien lünglantl bedroht ge-
funden.

Eine grosse Ursache unseres .t'ortwährenden Riiekganges hat den

Grund in dem Bilde, weh-lies die verschiedenen Nationen. unter welchen
die Juden zerstreut leben. von diesem heimatlosen und doch überall ver-

tretenen Volke. entwerfen. Dieses Bild ist gleichsam horizontal, während
jedes "andere. Volk, tintei‘ welchem wir leben, sieh vertikal entwickelt.
Um es deutlicher zu sagen: Jeder Deutsche. . l5rzinzose oder Engländer
wciss sehr gut, dass sein Volk aus einer abwärts steigenden abgestuf-
ten Schichtung von Bürgern besteht, beginntuiil mit dem Minister-
präsidenten und Edelleitten und hinabreiclientl bis zum Proletarier und

Verbrecher. Aber die Juden werden als eine homogene Gruppe betrach-
tet, die sieh horizontal ausbreitet. alle reich und das Volk. Lintei‘ denen
sie leben, ruinierend oder alle arm und ein lleininschuh für (lasselbe.

wie eben die kramklizttte Phantasie des Momente-s es eingeben mag. Ein
jüdischer Mörder bringt BllltSCllUlLl über die ganze Rasse, wahrend
jedes zindere Volk seine Mörder eben regelrecht henkt, ohne (l-„idurch

die Selbstachtung" einzubüssen. Die Juden sind sich dieses Trug-
schlusses so wohl bmriisst, dass sie sich mit demselben beinahe identi-
fizieren, was beispielsweise auch darin zum Austlruck kommt, dass

sie eine wahre Abscheu davor haben, einen "jüdischen Ilöseivicht selbst
in einer Dichtung vorzuführexi. (Lebhafte Heiterkeit.) Unter den
trirtsehzrttlichen Verlusten, die auf den Mangel an einer Heimst itte

zuriic-kzut.ühren sind, ist der greringsten einer nicht der an Menschen,
denn die Menschen sind ja der wahre Reichtum eines Landes. Ich

spreche nicht nur von den .\l_\'riaden_. die das {Pztufx-irasser hinweg-
gesehwennnt hat. sondern von hei-rorraigeinden Männern, welche die

Cfrentx- der Rasse ilarstellen. In Palästina, wo doch die jüdische "Religion
die nationale Religion war. gab es mindestens Vier Abarten derselben,
manche (lerselben abweichend genug. um als besondere religiöse Richtung
gelten zu ltönnen. So war in Palästina Raum ‚für ÄI-änner jeder religiö-
sen Schule und selbst wenn sie (lie Religion ganz von sich abgestreift
hätten, konnten sie trotzdem Patrioten bleiben. Als Palästina unter-
ging und sinnhilrllic-li seinen Ausdruck ‚in der Religion fand, wurde
nicht nur ein grosser Teil der Religion gleichsam tiersteinert, indem

er den vitalen liiirtliisstin der Wirltlichkeit entriickt wurde. sondern es

zeigte sich. dass die zuriickgebliebtine Plattform der blosseti Religion
sich als zu ltlein erwies. um allen Söhnen dieses Reiches lsrael als täasis
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zu dienen, besonders da das Gedankenleben der Menschheit mit der Zeit
sich innner erweiterte. So erklärt sich der Verlust von Männern wie
Spinoza, welcher, den Boden der religiösen Plattform verlassend, sich
ausserhall) der Grenzen des Judentums sah, während im eigenen Lande
solche Männer in Zukunft, wenn sie auch exkomniuniziert würden, sich
immer noch unter Brüdern befinden würden. (Lebhafter Beifall und
Händeklatschen.)

Da weder Geburt noch Heirat heute präzise feststellen, wer Jude
ist und wer nicht, ist der Chronikeurr des Judentums auf den Nachweis
angewiesen, dass der Mann unter Juden begraben wurde. Wir machen
unsere Volkszählung auf den Friedhöfen. (Lebhafter Beifall.) Aber
der Nachvteis des Judentums soll nicht durch den Tod, sondern durch
das Leben geschehen (Stürmischer Beifall), wie ein Mensch lebt und
nicht, wie er begraben ist. Der Niehtjude Zola, dessen Tod wir seit
dem letzten Kongress beklagen, war mehr Jude als so mancher geborene,
verheiratete und begrabene Hebräer. (Lebhafter Beifall und Hände-
klatschen.)

Es liegt auf der Hand, dass die Wirtschaftliche Zergliederting
der Nachteile der Heimatlosigkeit, welche ich nun zu Ende führen will,
sich auf unsere Stellung nicht nur als Volk ohne unser angestaunntes
Land, sondern als Volk überhaupt ohne Heimat sich bezieht. Und
obschon kein zinderes "Land mit Palästina, dem Ziel unserer Bestrebun-
gen, wetteifern kann, gibt es doch keinen Ort unter der Sonne, welcher,
xivenn er nur jüdisch wäre, nicht schliesslich alle die physischen und
geistigen Uebel, urelche ich aufgezählt habe, wieder gut machen könnte.
Der Geist ist mehr als der Boden und die jüdische-Seele kann ihr
Palästina überall schaffen, ohne notu-‘endigerweise den geschichtlichen
Anspruch auf das heilige Land. dadurch aufzugeben. Es versteht sich
von selbst, dass, vrenn ich dass diese Uebel wieder ganz gut gemacht
würden, ich eine abstrakte Behauptung aufstelle, welche in der realen
Welt eine Aentlerung insofern erfahren würde, ja. verschiedene Grup—
pen unseres Volkes immer irgendwo anders zingesiedelt bleiben werden.
Aber auch die Last dieser letzteren würde bedeutend reduziert und
deren Würde erhöht werden durch das Vorhandensein einer vaterländi-
sehen Zentrale. Selbst in unserm Palästina, neu ()(l01’ alt, wiirden ge-
wisse Uebelstände selbstverständlich bestehen bleiben. Es wären dies
die Tebelstände, welche ich bereits als allen Völkern eigen hervor-
gehoben habe, obwohl, wie ich bereits eingangs gesagt, wir hoffen dürfen,
auch diese auf ein Äliiiiniuni zu reduzieren.

Denjenigen Institutionen, die mit (liesen Uebelständen schon jetzt
in denljändern unseres Exils ziufzuräunien suchen, wissen vrir Dank.
Jenen Stiimlaern, welche sich an dem Werke, das urir auf einer grossen
politischen Basis zinstrelwn, versuchen, stehen wir nicht antipathisch
gegenüber, insolange sie in Fällen von Bedrängnis tatsächlich Gutes
leisten und nicht unseren Plänen bewusst «lirekt entgegen arbeiten.
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Aber ob sie nun helfen, Einigr-aiiten weiter zu befördern oder sie in
kleinen Kolonien sesshaft zu machen, es ist nicht unsere Aufgabe, mit
denselben gemeinsame Sache zu machen, Wenngleich es wahrscheinlich
ihre Aufgabe ist," mit uns gemeinsame Sache zu machen, da ich über-
zeugt bin, dass wenigstens ein Teil ihrer Fonds und Tätigkeit wirksamer
verwertet würdrs, wenn sie im Sinne unserer Bewegung ange-
wendet wiirden. Es wäre rerhiingnisroll, wenn wir, um ein nngerluldi:

Verlangen nach einem Beweis unserer Aktualität zu befriedigen,
unseren grossen (lerlaiiken fallen llBSSUH und uns zu Rivalen jener
stümperhziften Vereinigungen machen würden, welche die jüdische
Frage der Nachwelt nicht YlOl anders überliefern würden. als wir sie von

unseren Verfahren rerhalten hatten.
Staatsmäimei‘ dürfen wie die Natur mit einem einzelnen Leben

nicht zu zart verfahren: sie müssen der (iattung dienen. Es rerlohnt
der Mühe, den ‚ludenschmtirz, den Schmerz von 1900 ‚Tahren, eher
etxras länger zindauern zu lassen als uns von tinseren langsamen Mass-
nzilnnen, die auf eine radikale Kur gerichtet sind, abzuivenrlen und die
Quacksalbereien einer sentimentalen Philanitlrropie in Anwendung zu
bringen. “Üenn wir bedenken, dass die Hälfte tmseres Volkes. inner-
halb der russischen Grenzpfähle zusannnengerigferclit ist, (lass es ihm
verboten ist, sich im Verhältnis zur natürlichen Vermehrung
der Bevölkerung auf dem Gebiete der Industrie und der Landwirt-
schaft zu entfalten, wird es "uns sofort klar, (lass die Arnmt und die
Leiden nach einem tinerbit-tlichen Gesetz rapider anwachsen müssen
als das Wirken der Wohltätigkeitsanstalten. Nur Politik kann ein po-
litisches Problem lösen. Sogar die Schadenrechnting für Kischeneiv
erscheint einem kaltblütigen wirtschaftlichen Analytiker nicht als die
Sache des Zionismus. Wir haben nicht die Verantworttiiig auf unserm
Gewissen, es versucht zu haben, die Juden in ‚Russland zuriiekzuhalten.
Seit sieben Jahren verlangen wir, dass unseren tinglücklichen Brüdern
eine Zufluchtsstätte gewährt werde. Wir sind hier. um Kischenews
zu v erh i n d ern , nicht dieselben zu heilen. (Stürmischer Beifall.)
Wir können selbst in hysterischsten Momenten uns nicht von
einer ‚Aufgabe abwendig machen, welche unsere ganze Energie
und alle unsere Mittel, ja sogar mehr als alle unsere Mittel benötigt.
Aber selbst das Herz des kaltblütigen Analytikers wurde über den Ver-
stand die Oberhand gewinnen, wären wir die einzige jüdische (Örganiszi-
tion. Glücklicherweise gibt es nicht nur den Zionismus, sondern auch
die Wohltätigkeitsinstitutionen. (Stürmischer. sich wiederholt er-
neuernder Beifall und Händeklatschen. Redner wird vielseitig lie-
gliic-kwiinscht. )

Präs. Dr. Herz]: Es wurde der Wunsch geäussert, die Rede
Rede unseres Freundes’ Zangwill auch ins Russische zu übersetzen.
Ich glaube aber nicht. dass die kurze Zeit unseres Kongresses dazu aus-
reicht. Es wird jedoch zweifellos in kürzester Zeit eine Publikation dieser
Rede in russischer Sprache erfolgen. ‘
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Zur Geschäftsordnung hat sich Herr Dr. N o s s i g gemeldet.
Del. Dr. Nossig: Ich wollte mir nur die Frage an das Präsidium

erlauben, ob es gestattet ist, zur Frage „Zionismus und Wohltätigkeits-
anstalten“ jetzt das Wort zu ergreifen.

Präs. Dr. Herzl: Gewiss, es wird eine Diskussion darüber geführt
werden, aber nicht jetzt. Wir müssen uns mit unserer Tagesordnung
helfen, wie es geht. Auch Herr Sokolow kann jetzt sein Referat
nicht halten, weil wir mit verschiedenen anderen Umständen rechnen müssen.
Ich mache nur eine Ausnahme für Herrn Dr. Elias aus Mühlhausen, der
sich seit längerer Zeit dazu gemeldet hat und verreisen muss. Die Dis—
kussion wird sich anschliessen an die Ausführung des Herrn So kolow.
Wenn Sie das Wort wünschen, bitte ich, sich gleich eintragen zu lassen.

Del. Dr. Nossig: Wird das Referat des Herrn Dr. Franz O ppen-
h e i m e r stattfinden oder nicht?

Präs. Dr. Herzl; Ja, ich hoffe morgen, zu Beginn der Vormittags-
sitzung. Jetzt hat das Wort Herr Dr. E l i a s.

Del. Dr. Kornhäuser: Ich bitte ums Wort zur Geschäftsordnung.

Präs. Dr. Herzl: Ich habe bereits dem Herrn Dr. Elias das Wort
erteilt und kann jetzt niemandem mehr das Wort geben.

Del. Dr. Elias: Ich möchte an die Mitteilungen anknüpfen, die unser
verehrter Führer Herr Dr. He rzl gemacht hat. Nach Dr. He r zl hat die
Ica erklärt, dass sie bereit ist, in einennoch zu bestimmenden Weise mit
uns zu wirken. Ich muss erklären, dass ich, so lange nicht Taten auf die
Worte folgen, den Erklärungen der Ica skeptisch gegenüber stehe. Ich
glaube nicht, dass wir jemals oder bis auf weiteres oder ohne grosse
Schwierigkeiten mit den jetzigen Leitern der Ica und der Alliance ein ge-
meinsames Programm zur Hebung der Judenno-t entwerfen und zur Aus-
führung bringen werden. Denn unsere Anschauungen von der Judenfrage
und deren Lösung differieren viel zu sehr mit den ihrigen. Sie stehen auf
dem Standpunkte, dass die Leiden der Juden durch die Tatsache zu er-
klären seien, dass sie sich nicht schnell oder intensiv genug assimilieren.
Wir glauben, dass die Ursache der Judennot in der abnormen Stellung zu
suchen ist, welche die Juden als Volk einnehmen. ' Nach ihrer Ueberzeugung
haben wir zu viele, nach unserer zu wenig nationale Attribute. Und wie
wir über die Ursachen der Judennot differenzieren, sind. wir auch über die
Mittel nicht einig, dieselbe zu heben. Sie sehen die Lösung der Juden-
frage in der Assimilation, in dem Aufgeben aller unserer nationalen Eigen-
tümlichkeiten, wir in der Regeneration auf nationaler Grundlage, in der
möglichsten Pflege und Hebung der Eigenschaften, die uns zum Volke
Stempeln. Unsere Politik ist eine nationale. die ihrige eine internationale.
Der von uns eingeschlagene Weg ist ein gangbarer. Ob er zum Ziele führen
wird, darüber wird die Zukunft und die Geschichte entscheiden. Ueher ihre
Hoffnungen und ihre Wege ist bereits entschieden. Ein‘ Volk darf nicht’ die
Hoffnung auf die eigene Zukunft aufgeben, wie ein einzelnes Individuum
hat es Pflichten gegen sich selbst.

Die Assimilation ist aus Gründen der Völkermo-ral zu verurteilen,
sie ist auch unmöglich; den Beweis dafür hat die Ica selbst geliefert, und
die Alliance. Man kann sagen, dass die philanthropischen Gesellschaften
alles getan haben, um die Assimilation durchzusetzen, und man kann hinzu-
fügen, dass alle diese Mittel bis jetzt ein Resultat nicht gezeitigt haben. Sie
haben es mit der Zerstreuung versucht, sie haben es dadurch versucht, dass
sie für uns eine andere Kultur einimpften, sie haben es dadurch versucht,
dass sie für uns andere Erwerbsformen suchten. Sie haben es durch
eine eigentümliche Art der Kolonisierung versucht; Mit der Zerstreuung
haben sie keinen Erfolg ‘gehabt. Sie haben sich auf den Standpunkt gestellt.
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dass ein Volk in Moleküle aufgelöst werden kann, wie eine tote Substanz.
Eine Substanz kann in Moleküle aufgelöst und von einer anderen Substanz
resorbiert werden. Ein Volk nicht. _Ein Volk besteht aus lebenden Wesen,
aus Wesen, die denken, die eine Tradition, die ‘ein Ideal haben. Moge dieses
Volk in noch so kleine Gruppen aufgelöst sein, nie wird es sich unter
solchen Bedingungen, wie die Ica und die Alliance es wollen, assimilieren
können. Der Beweis wurde erbracht, dass durch die Zerstreuung, die die
Ica und Alliance angeregt haben. die Assimilation nicht zustande kam, auch
der Beweis, dass nicht einmal die Zerstreuung zustande gebracht wurde.
Sie haben eine Errijgrat-ion aus Russland und Rumänien nicht an-
geregt. Sie haben neben den alten Ghettis in Russland und Rumänien neue
an dem Strand der Thenise und in Amerika gegründet. Neben diesen neuen
Ghettis blühen die alten weiter. Sie haben erklärt, dass durch ihre Mass-
nahmen das alte Ghetto sich entleeren wird, dass schon jetzt zu bemerken
sei, dass dort, wo die Juden im Uebermasse nrohnen, die Zahl der Juden
abiiehme. Dies wurde in der letzten Generalversammlung der ßilliance
erklärt. Diesen Angaben gegenüber muss erklärt werden, dass die Sache
nicht stimmt.

Wenn auch eine Emigration stattfindet, wenn auch 2U, 3U, -l0 000 Juden
aus Russland auswandern, so nimmt doch von Jahr zu Jahr die jüdische
Bevölkerung in Russland in bedeute-ndem Masse zu. Es ist also, was die
Ica und Alliance anstreben, nicht erzielt worden, die jüdische Bevölkerung
in Russland nimmt bis auf weiteres nicht ab. Die anderen Mittel der Ica
und Alliance waren ebenfalls utopistisch. Sie haben versucht, uns unsere
uralte Kultur zu nehmen und uns eine andere einzuimpfeii. Man
muss sagen, dass durch die Schulen, welche die Alliance ge-
gründet hat‚ nur das eine erreicht wurde, dass die Schüler die jüdische
Kultur abgestreift, dagegen nur etwas Französisch, Deutsch oder Englisch
gelernt haben. Was die Fachschulen der Ica und Alliance betrifft, so ist aus
den Berichten der Alliance selbst zu ersehen, dass dieselben bis jetzt Voll-
ständig Fiasko erlitten haben.

In dem Berichte vom Jahre 190l, den die Alliance herausgegeben hat,
heisst es “Wörtlich: „Iii bestimmten Städten, wie Adrianopel, Sofia, Smyrna,
Tunis, Damaskus, hat das Lehrlingswerk gute Erfolge; in anderen sind die
Resultate weniger gut. Unser Zentralcomite hat sehr die Ursachen dieser
Erscheinung zu ergründen gesucht und hat festgestellt, dass der relative
Misserfolg verschiedene Ursachen hat, wie das Fehlen von Handel und Ge-
werbe in der Gegend, die Bedürfnislosigkeit und die Armut der Bevölke-
rung. In vielen kleinen Städten sind die Handwerksmeister, zuweilen die
tüchtigsten, ohne Arbeit, und da versteht man es, dass das Lehrlingswerk
unübeiwvindlichen Schwierigkeiten begegnet."

Im Berichte für das Jahr 1902 heisst es: „In einzelnen Orten ist
der Antisemitismus der christlichen und mohammedaiiischen Handwerks-
meister so gross, dass jüdischen Lehrlingen die Erlernung gewisser Ge-
tverbe ganz unmöglich ist; im ganzen Orient steckt das Gewerbe in den
Kinderschuhen und die Arbeit wird schlecht bezahlt.“

Was die Koloiiisation betrifft, die die Alliance eingeleitet hat, so hat
Herr Leveii selbst den Stab darüber gebrochen. Er hat in der letzten
Generalversammlung erklärt. dass die Ica nur Musterkolonien gründen will.
Diese Erklärung bedeutet ein Fiasko der bisherigen Unternehmungen der
Alliance. Es muss vor allem bemerkt werden, dass die Kolonien der Ica
bis jetzt durchaus keine Musterkolonien sind. Kolonien, bei denen die
administrativen Kosten eine so schwindeliide Höhe erreicht haben, Kolonien,
die gegründet wurden ohne Vorbereitung. ohne genügende wissenschaftliche
Vorarbeit, ohne genügendes Studium der agrarischen und ökonomischen
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Verhältnisse, ohne Kenntnis der Import- und Exportverhältnisse,_solche
Kolonien können nicht Musterkolonien genannt werden, und wenn sie auch
Musterkolonien wären: Noch nie ist durch Musterkolonien ein städtisches
Proletariat zur Landwirtschaft hinübergefiihrt worden. Uebrigens haben
auch die Leiter der Alliance und Ica selbst die Idee, dass ihre Mittel nicht
zum Ziele führen und aus diesem Grunde verlassen sie sich nicht auf sich
selbst, sondern auf etwas ganz anderes. Vielleicht wird es Sie interessieren.
aus dem Munde des Herrn Leven selbst zu erfahren, worauf er sich ver-
lässt. Herr Leven sagte in der letzten Generalversammlung der Alliance:
„Wir glauben an die Zukunft und an den Triumph der Prinzipien von 1789.
Wir hoffen auf das revolutionäre Vorwärtsgehen des ‘ileralen Gedankens
im 20. Jahrhundert.“ Wenn man sich darauf verlässt, so ist es unmöglich,
dass man ein Vermögen von hun-derten von Millionen sammelt, dass man
Mitglieder sucht und Jahresberichte herausgibt. Wir machen uns keine
Illusionen, wir glauben nicht, dass durch eine Revolution die Lage des jiidi-
schen Volkes gebessert wird. Wir haben solche erlebt, die Lage des
jüdischen Volkes ist aber immer dieselbe geblieben. Wir haben die Ueber-
Zeugung, dass auf dem Wege, den die Ica eingeschlagen hat, ein Heil für
das jüdische Volk nicht zu erwarten ist und gegen die Politik, die die lca
bis jetzt getrieben hat, müssen wir energischen Protest einlegen. Auch
wir wollen kolonisieren, denn durch die Kolonisation allein werden alle wirt-
schaftlichen, physischen, kulturellen und politischen Fragen geregelt, die
uns jetzt beschäftigen, und gerade deshalb müssen Wll‘ dafür sorgen, dass
alle Kräfte, die dem jüdischen Volke zur Verfügung stehen, benützt werden.
Um zu kolonisieren, dü_rfen wir auf keine Hilfe verzichten, auch nicht auf die
Hilfe, die uns die philanthropischen Gesellschaften gewähren können. Wenn
aber die Leiter dieser Gesellschaften uns. ihre Hilfe versagen, müssen wir
Rekurs einlegen bei denjenigen, die ihnen die Vollmachten gegeben haben,
das sind die Mitglieder der Gesellschaften, die die Administration der Ica
stellen. Diese Mitglieder haben bis jetzt noch kein Urteil abgegeben. Das,
was in der letzten Wahl der Alliance geschehen ist, ist nicht beweiskräftig.
Aus den Zahlen des letzten Berichtes, den die Alliance veröffentlicht hat,
scheint her-vorzugehen. dass 8 Prozent der Wähler für uns gestimmt haben,
die übrigen für die offizielle Liste. Nun hat aber die Alliance in ihrem Be-
richte selbst erklärt, dass in verschiedenen Landes- und Lokahcomites
die Wahl nicht veranstaltet wurde, sondern in diesen Comites wurde ein-
fach erklärt, dass man mit der offiziellen Liste einverstanden ist. Dass eine
Wahl unter solchen Umständen nicht beweiskräftig ist, ist für jedermann
verständlich. Noch etwas anderes kommt in Betracht. Bei dieser Wafnl
sind wir in den meisten Gegenden und Städten nicht in den Kampf ge-
zogen. In Amerika, in der Schweiz, in der Türkei, in Rumänien, Bulgarien,
an der ganzen Küste des Nlittelmeeres haben wir weder eine Kandidatenliste
ausgegeben, noch irgendwelche Agitation für die Wahl veranstaltet. „Es
wurde von Seite unserer Vertrauensmännei‘ nur- in etwa sechs oder acht
Städten gearbeitet und dort, wo wir in den Kampf gezogen sind, haben
wir tatsächlich die Majorität erhalten. Ich erinnere an die Resultate, die
erzielt wurden in Mannhe-im, Venedig und Mülhausen, wo tatsächlich
seitens der Zionisten gearbeitet wurde, das Resultat, der Arbeit ein zio-
nistischer Sieg war, trotzdem die Alliance alles mögliche getan hat, um
einen solchen hintanzuhalten. Unter den Mitteln, welche die Alliance
versucht hat, möchte ich nur einige wenige aufzählen. Es kam von Paris
der Befehl, uns in keiner Weise die Mitgliederliste mitzuteilen. Es wurde
von Paris angeordnet, dass die Wahl in der einen Stadt an dem Tage, in
einer anderen zu einem anderen Termine stattzufinden habe u. s. w. Trotz
aller dieser Schwierigkeiten. trotzdem in vielen Orten die Wahl abge-
brochen wurde, wo unser Sieg sicher war, wie z. B. in Freiburg, trotz
alledem können wir mit dem Resultate zufrieden sein. Dieses zeigt uns,



dass wir, wenn auf nicht auf die Leitung, so doch auf die Mitglieder der
Alliance rechnen können. _ _ _ _

_ Für uns kommt es jedoch darauf an, dass wir in Zukunft «nicht nur aurdie Sympathien dieser Mitglieder rechnen können, sondern aut ihre tätige
Mithilfe, und deshalb müssen wir uns bei Zeiten vorbereiten, deshalb müssen
die Zionisten der Alliance darauf aufmerksam gemacht werden und dafür
sorgen, dass sie alle Rechte, die ihnen zur Verfügung stehen, ausnützen. Die
Lokal-Comites der Alliance sollen statutarisch jedes Jahr erneuert werden.
während von der Zentrale alle drei Jahre ein Drittel der Mitglieder auszu-
scheiden hat. Die Lokal-Comitewahlen finden im allgemeinen gar nicht
statt. Die Wahlen zum Zentral-Comite sind im vorigen Jahre zum ersten—
male seit zehn Jahren vorgenommen worden, als wir mit dem Zaunpfahl
winkten. Sorgen wir dafür, dass die Wahlen regelmässig stattfinden, stellen
wir regelmässig Kandidaten auf, treten wir energisch für sie ein. dann
werden wir eine wichtige zionistische Vorarbeit leisten. und werden fiir die
Zionisierung unserer grossen philanthropischen Gesellschaften arbeiten. Ich
möchte deshalb, um zu etwas Praktischem zu kommen, den Antrag
stellen: „Der Kongress verpflichtet alle zionistischen Nlitgliedei" der
philanthropischeii Gesellschaften, den ihnen gebührenden Einfluss möglichst
zur Geltung zu bringen."

Präs. Dr. Herzl: Nachdem vielfach der Wunsch gcäussert wurde-n
ist, den Landsmannschaften Zeit zur Beratung zu lassen. so werde ich jetzt
nur noch die nächsten Aufgaben des heutigen Tages verkünden und dann
die Sitzung schliessen. Ich will aber bei dieser Gelegenheit einiges über die
Ordnung nicht nur in diesem Saale, sondern auch in den anderen Lokalitäten.
die wir den Landsmannschafteii eingeräumt haben und in den Couloirs he-
merken. In den Lokalittiten des Kongresshauses wird von den Gästen ---
von allen Delegierten selbstverständlich in noch viel höherem Grade —vorausgesetzt, dass sie die taktvollste Rücksicht nehmen auf das. was dem
Kongress nützen und schaden kann. Sie werden mich verstanden haben.
und ich bitte Sie, auch von den Lokalitäten, die Ihnen zur Verfügung
stellt werden, nur jene—n Gebrauch zu machen. der nicht zum Schaden desKongresses gereichen kann. Diese Erinnerung gebe ich Ihnen jetzt mit.bevor Sie sich in die verschiedenen Landsmannschaiten zurückziehen.

Was die Ordnung im Saale betrifft, haben Sie gesehen. in \\'ClCllv'‚'l'
Weise wir uns bemüht haben, den Bedürfnissen und Wünschen Rechnung
zu tragen. Das ist aber nicht genug, wenn nicht auch der gute Wille derDelegierten den Ordnern ihr heuer besonders schweres Amt erleichtert.Es ist mir’ insbesondere mitgeteilt worden. dass einzelne Delegierte sichgegen die Ordner widersetzlich benehmen. Ich mache Sie darauf aufmerk-sam, dass, so wie ich hier den Kongress zu seiner eigenen Ordnung ver-trete, so auch die Ordner nicht in ihrem persönlichen Interesse. oder inirgend einem Parteiinteresse handeln... sondern im Interesse des Kongresses.
dass daher von den Delegierten vorausgesetzt wird. dass sie sich ohne jedeWeigerung den Ordnern fügen. Sollte das dennoch nicht geschehen. sofordere ich hiemit die Ordner auf. mir die Personen zu bezeichnen und ichwerde dann die Disziplinarmittel finden, um die Ordnung und Würde diesesSaales aufrecht zu erhalten. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Ferner teile ich Ihnen mit, dass die Delegierten von Frankreich. Bel-gien, Italien, Bulgarien. Palästina. Aegypten und der Schweiz sich um 4 Uhrim Saale Nr. 4 versammeln. Der Permanenzausschuss der Landsmannschai-ten versammelt sich gleich nach Schluss der Sitzung im rückwärtigen Saalc.die österreichische Landsmannschaft um 4 Uhr nachmittags im Saale 3.Die russische Landsmannschait. bei welcher es vorhin etwas zu laut zu-gegangen ist, und an die sich meine Erinnerung besonders richtete. versam-melt sich um "/41 Uhr im kleinen Kongresssaale. Die deutsche Landsmann-



schait, die rumänische. die holländische und die dänische treten eine Viertel-
stunde nach Schluss dieser Sitzung im Zunfthause zum Safran zur Beratung

zusammen. Das Meeting der englisch sprechenden Delegierten vrird heute

nachmittags halb 6 Uhr im Saale Nr. 4_abgehalten.

Del. Baker (übersetzt dies ins Englische).
Del. .lames Loewe (spricht englisch).
Präs. Dr. Herzl (antwortet englisch. —- Deutsch fortfahrend): Das

Schauturnen der jüdischen Turnerschaft des Verbandes der jüdischen Turn-
vereine findet heute nachmittag Punkt 2 Uhr 30 Minuten in der Burgvogtei,
Rebgasse 12, statt. Die jüdische Turnerschaft ladet hiezu die Teilnehmer des
Kongresses ein, wobei ich bemerke, dass. wir diese Veranstaltung für so
ausserordentlich wichtig und interessant halten, dass wir die Beratung un-

seres Kongresses mit Rücksicht darauf erst um 4 Uhr wieder eröffnen
werden. (Beifall.)

Ferner habe ich noch eine Mitteilung künstlerischen Inhaltes zu
machen. Unser Mitglied Bildhauer B e e r hat dem Kongresse seine Statue.
„Höre Israel“ zur Besichtigung geschickt. Dies-e Statue ist den Delegierten

im Saale Nr. 2 zugänglich. Das goldene Buch ist zur Besichtigung im Saale
Nr. 4 aufgelegt. Jetzt" gebe ich nur zu einer tatsächlichen Bemerkung noch
das Wort Herrn Dr. N o b e l.

Del. Dr. Nobel: Geehrte Versammlung! Es ist erfreulich, dass zwi-
schen der Rede des Herrn Z a n g will und der Erklärung, die ich jetzt hier
abzugeben habe, einige Zeit verstrichen ist, so dass sich meine eigene und
die Aufregung meiner Ciesinnungsgenossen inzwischen genügend gelegt hat,

um in eine sachgemässe Behandlung der Frage einzutreten, die meine Er-
klärung betrifft. Cieehrter Kongress! Ich hatte die Ehre, gestern ausein-
anderzusetzen, dass nach Auffassung der Fraktion, die ich hier vertrete, der
ganze Aufbau unserer einheitlichen Bewegung darauf beruht, dass die Be-
sprechung von religiösen Problemen hier vermieden werde, dass nichts hier
gesagt werden kann, was irgendetwas verletzt, was auch nur Einem, viel
weniger also einer grossen Fraktion innerhalb dieses Saales heilig ist._ Herr
Zan gwill hat als Künstler und Schriftsteller gewiss ‘grosse Freiheiten.
Aber. geehrter Kongress, wenn ihm auch als Humoristen das Recht zusteht.
uns in eine Stimmung zu versetzen, in der wir sozusagen mit einem Auge
weinen und mit dem andern lachen, so steht ihm doch nicht das Recht zu,

eine grosse Fraktion dieses Saales in eine Stimmung zu versetzen, in der wir
mit beiden Augen zu weinen bereit waren. (Unruhe.) Ich glaube, dass urenn
Herr Zangwill wüsste, was uns der Name Jochanan ben Sakkai be-
deutet, er es vermieden haben würde, um einiger eleganter Redewendungen

willen hier eine grosse Fraktion durch seine Worte zu verletzen. (Beifall und
Zischen.) Ich füge hinzu. dass nach einer persönlichen Aussprache, die ich
die Ehre hatte soeben mit Herrn Z a n gwill zu pflegen, er mir erklärte,
dass er in keiner Weise die religiösen Gefühle verletzen wollte. (Lebhafte
Rufe: Das wissen wir! — Was wollen Sie also? —— Andauernder Lärm.) Ich
aber musste ihm darauf antworten, dass ich dazu berufen bin, die Auffassung
zu vertreten, die eben die Fraktion von seinen Worten hatte.

Herr Zan gwill selbst wird dazu berufen sein, wenn es ihm gut

erscheint, seine Worte anders auszulegen. (Lebhafte Schluss- und Protest-
ru e.

Präs. Dr. Herzl: Ich möchte den Herrn Dr. N ob el ersuchen, sich
auf die Abgabe einer Erklärung zu beschränken, und es dem Mr. Z a n g -
will zu überlassen, was er zu tun für gut befindet. '

Del. Dr. Nobel (fortfahrend): Geehrter Kongress! Ich bin genötigt,
kurz zu sprechen und behalte mir vor, in der Diskussion, die auf die Rede
Zangwills erfolgen wird, eventuell nochmals das Wort zu ergreifen.
Das, wogegen ich protestiere, ist mit einem Worte die Behandlung, welche
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der Name ‚lochanan ben Sakkais gefunden hat, indem Herr Zaugwillsagte, der Sarg. in welchem sich Jochanan ben Sakkai lebendig in das römi-sche Lager schaffen liess. sei das Symbol gewesen des lebendigen Todes.der fortan die Zukunft seines Volkes sein sollte. (Lebhafte Rufe: Das istauch wahr! —— Schlussrufe.) Haben Sie die Güte, meine Herren, mich aus-sprechen zu lassen. Die Auffassung der religiösen Mission, die Jochanau benSakkai in der jüdischen Geschichte hat, ist zugleich eine religiöse Frage.(Stürmischer Widerspruch.)
Präs. Dr. Herzl: Herr Dr. N o b e l. ich habe Ihnen das Wort zu einerkurzen Bemerkung gegeben. Es ist daher lhre Pflicht zu schliessen.Del. Dr. Nobel: lch füge mich der Weisung des Präsidiums und be-halte mir vor, auf die sachliche Kritik der Rede Z a n g w i l l s in der Dis-kussion einzugehen. (Beifall. —— Lebhaites Zischen.)
Del. Zangwill (mit lebhaftem Beifall und Häindeklatscheu hegrüsst. -—Spricht Englisch).
Vizepräis. Dr. Nordau (übersetzt): Mr. Z a n g w i l l erwiderte auf dieErklärung des Herrn Dr. N o b el kurz folgeg ndes: Er hatte keinen Augen-blick lang den Gedanken gehabt. von Religion zu sprechen. Es ist die Eigen-tümlichkeit der Verfassung des jüdischen Volkes, dass darin Religion und Po-litik unauflösbar mit einander verquickt sind. Es ist unmöglich,von einer jüdischen Angelegenheit zu sprechen, ohne dass jederbemerkt, dass sie sowohl eine religiöse, als auch eine politischeSeite hat. (Hört, hört!) Die religiöse Seite wollte Mr. Zau gw i llin keiner Weise berühren oder anschneiden. Er wollte die Fragelediglich von der politischen Seite betrachten. Als Festleger der Grund—Sätze der jüdischen Religion nach der Zerstörung des Tempels verehrt Mr.Zau gw i ll Rabbi Jochauan ben Sakkai genau so wie irgend ein andererfrommer Jude. (Lebhafter Beifall.) Aber Rabbi Jochanail ben Sakkai warzugleich ein Politiker. Seine Tat war ebensosehr eine politische \\ri'e einereligiöse, und Mr. Zang will nimmt es als das Recht eines Geschichts-kritikers für sich in Anspruch. lediglich die politische Seite der Tätigkeitben Sakkais einer Erörterung zu unterziehen. Er meint. dass, wenn es ganzunzweifelhaft ist. dass Rabbi ben Sakkai die jüdische Religion gerettet hat.es nach seiner Ansicht ebenso unzweifelhaft ist, dass er das jüdische VolkISOÜjährigem Leiden überliefert hat. (Lebhafter Beifall und Hiindeklatschen.)Rechtsanwalt Rosenbaum: Ich habe früher die Frage gestellt. obirgend ein Mandat annulliert worden ist. Man hat mir gesagt: Nein! Nunsind eine Menge Delegierter aus Amerika gewählt worden, die in Russlandwohnen, und ich frage, 0b diese Delegierten den Sitzungen der englisch-sprechendeu Delegierten beiurohnen können.

Präs. Dr. Herzl: Zweifellos, die Frage ist entschieden zu bejahen. DerPermanenzaustschuss wird dringend aufgefordert, sich jetzt zu versammeln.Die nächste Sitzung findet uachmittag um 4 Uhr statt. lch schliessejetzt die Sitzung.

(Schluss der Sitzung: 1 Uhr nachmittags.)
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(Nachmittagssitzung)
i

Beginn: 5 Uhr nachmittags.

Präs. Dr. Herzl: Ich eröffne die Sitzung.

Del. Rabbiner Dr. Nobel: Geehrter Kongress! Ich habe nochmals

eine kurze Erklärung zu verlesen, nachdem mir bereits heute früh Gelegen-

heit gegeben war, sachlich zur Rede des Herrn Zangwill Stellung zu

nehmen. (Liest)

„E r k l r u n g. Die Misrachim und Gesinnungsgenossen legen

hierdurch aufs nachndrücklichste Verwahrung ein gegen diejenigen Ab-

schnitte der Rede Zangwills, in denen religiöse Probleme in einer

für das jüdische religiöse Bewusstsein verletzenden Weise besprochen

werden. Sie geben der bestimmten Erwartung Ausdruck, dass in Zukunft

die Aufwertung solcher Fragen auf dem Kongresse vermieden wird, indem

sie darin die Vorbedingung für ein gedeihliches brüderliches Zusammen-
wirken aller Zionisten erblicken. (Beiiall.“ —— Widerspruch.)

Del. Zangwil! (spricht englisch).
Del. Kessler (übersetzt): Herr Z a n g will sagt, dass die Rede, wel-

che er gehalten hat, keine religiöse war, sondern eine volkswirtschaftliche.
Er wollte, obwohl er selbst nicht Orthodox ist, die Orthodoxen durchaus

nicht angreifen. im Gegenteil, er betrachte sie durchaus als seine Brüder.
(Lebhaiter Beifall.) Er erinnerte dann an die Gemeindeabgaben, Schul-
abgaben, Beerdigungsabgaben und dergleichen. Wenn er das erwähnt hat.

so war das auch, trotzdem es mit der Religion zu tun hat, doch eine volks-
wirtschaftliche, eine ökonomische Frage. Herr Zangwill sagte u. a.,

dass, wenn er an das Gleichniss von ben Sakkai erinnerte, er an den lebendig

Begrabenen dachte, das ist der Geist des jüdischen Volkes. welcher das

jüdische Volk lebendig erhalten hat. Wenn Sie darauf aufmerksam machen.

dass ben Sakkai Recht hatte und Z a n g w i ll nicht, so müssen Sie doch ge-

statten, dass er daran erinnerte, denn es ist eine politische und nicht reli-
giöse Frage, wer von den Beiden recht hatte. Die Gomorrha selbst habe

mehr gegen ben Sakkai gesprochen als Z an gw ill.

Del. Dr. Kahn (übersetzt): Herr Zangwill vertritt den Stand-
punkt, dass er in seiner Rede durchaus keine religiöse," sondern lediglich

eine politische Kritik geübt habe. Eine solche politische Kritik ist in der

Gomorrha in einem viel stärkeren Masse vorgekommen. Die Herren von

der Misrachi-Partei erinnern sich gewiss an den betreffenden Satz. Es war
also eine Kritik, nicht vom religiösen, sondern vom politischen Standpunkte.
weil man gedacht hat. er hätte eine freiheitliche Bewegung, einen freiheit-
lichen Staat, vrenigstens eine Gemeinde erringen können, er hat aber nur
eine Jeschiwa errungen. Ich bin davon überzeugt, dass Zangwill für
die Erhaltung des Judentums ben Sakkai ebenso dankbar ist, wie die Mis-
rachi und wir alle. -

Del. Kessler (übersetzt): Maimonides selbst, einer der grössten Den-
ker, musste sich lange Zeit für einen Mohammedaner ausgeben . . .

Präsident: Ich bitte, damit ist dieser Zwischenfall, wie ich hoffe,
erledigt. (BeifaIl.)

Del. Temkin (übersetzt ins’ Russische).
Del. Dr. Jacobsohn: Der Zionistenverein in Marianpol und sein Dele-

gierter schickt 100 Rubel zur Eintragung des Kongresses in das Goldene
Buch. Ebenso der Verein deutscher Zionisten 100 Rubel zur Eintragung des



Kongresses in das Goldene Buch. Das Zeittralcomite der zionistischen Ver-
ei—ne in Jekaterinoslaw hat 95 Rubel zur Eintragung des Kongresses in das
Goldene Buch geschickt.

Präs. Dr. Herzl: Das Wort hat Herr Dr. Alexander M a r m o r e k.
Del. Dr. A. Marmorek: Der Permanenzausschuss hat seinen Präsi-

denten beauftragt, zu erklären, dass in der „Welt“ sich Unrichtigkeiten im
Berichte über den Permanenzausschuss, jedoch ohne Verschulden der Re-
daktion, eingeschlichen haben. Ferner habe ich die Ehre, zur Wahl in den
Finanzausschuss folgende neue Herren vorzuschlagen: G. K o h e n (Ham-
burg), J. M o s er (Bradtord), D. W o lffso h n (Köln), G i n s b e r g
(Riga), M a r k u s (Florenz), Jos. C o w e n (London), Dr. K a t z e n e l l e n-
so hn (Libau)‚ J. V eit (Basel) und Isidor G ew i t sc h (Wien). Ich bitte
die Wahl durch Akklamation vorzunehmen.

Präs. Dr. Herzl: Ich bitte jene Heren‚ welche die Wahl mit Akkla-
mation vornehmen wollen, die Hand zu erheben. (Geschieht) Ich bitte
um die Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) Diese Herren sind gewählt.

Del. Jacobsohn: Eingekommen sind von dem Vereine Kalerei III‘)
Rubel für die Eintragung des Dr. H e r zl ins Goldene Buch. (Beifall)

Präs. Dr. Herzl: Wir treten jetzt in die Diskussion über Ostafrika ein.
Das Wort hat der Herr Delegierte Dr. R 0 s e n b a u m.

Del. Dr. Rosenbaum: Geehrte Versammlung! Ich werde bei dem
Punkte beginnen, bei dem ich gestern aufgehört habe. Aber früher will ich
noch eine Bemerkung machen. In dieser wichtigen Frage möchte ich nicht
diejenige Seite berühren, die auf unsere Gefühle einwirkt. Dies ist mir um so
leichter, als schon in den Landsmannschaiteit die Frage allseitig erörtert
wurde. Ich habe also nur wenig mehr zu bemerken.

Als ich sagte. wir könnten die Juden zur Erleichterung nach Amerika
und anderen Ländern schicken, habe ich Rute gehört: Nein! Ich bin dann:
sehr zufrieden, ich sage auch nein. Wir müssen Palästina haben. zum Unter-
schied von einer nationale-n und philantropischen Gesellschaft. Ich möchte
aber auch von einem anderen Standpunkte aus die Frage berühren. Wenn die
reichen Juden, die Philantropen, die armen Juden irgendwo kolonisierezi
wollen, so geschieht dies eigentlich so: Die Reichen können die Leiden der
Armen nicht ansehen, sie suchen daher einen entfernten Winkel der Erde
aus und schicken die Armen dorthin. damit man sie nicht sieht, damit man
nicht immer Mitleid haben muss. Man sage nicht, wir werden hier bleiben
und für die Armen ein Nachtasyl gründen, wir sagen, wir gehen alle zu-
sammen. In dem Momente, wo wir sagen, wir wollen für eine gewisse
Gruppe von Juden ein Nachtasyl finden. ein Asyl für eine finstere Nacht. in
dem Momente, wo wir das Asyl suchen. wohin wir aber nicht gehen. sind
wir die Philantropen, gegen die wir so Viel geschrieben und gesprochen
haben. Eine Frage möchte ich noch an Sie richten: Setzen Sie den Fall. wir
können jetzt Palästina haben, und man trägt uns Ostafrika an, so würden
wir uns einstimmig für Palästina entscheiden. Info-lgedessen muss die Frage
so gestellt werden: Ist es richtig, dass wir Palästina nicht haben können?‘
Ich sage ja. Wir können Palästina haben. und zwar in absehbarer Zeit. in
der Zeit, wann wir Palästina nötig haben. (Unruhe) Ich bitte sich ruhig
zu verhalten. wenn ich auch Dinge sagen werde, wo Sie mich unterbrechen
möchten. Was war die notwendigste Vorbedingung, dass wir Palästina be—
kommen? Das hat uns unser Führer Dr. No r d au in einer seiner Reden
gesagt. Es müsste ein Volkswille geschaffen werden. Der Wille von l2
Millionen Menschen ist ein Faktor. mit dem praktische Politiker rechnen
müssen. Ist diese Vorbedingung schon eingetreten? Nein! Wenn wir den
Rechenschaftsbericht hören, jubeln wir. weil es heisst. dass wir um soundso-
Viel Perzent Zionisten mehr geworden sind. Vergleichen Sie aber die Zahl

10*
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der Zionisteii mit dei' Zahl der Nichtzio-nisten, da haben wir eine yerschwin-
deiid kleine Anzahl. Dieser Volkswille ist also noch nicht da. Wir sprechen
davon, dass wir die Repräsentanten des jüdischen Volkes sind. Das ist aber
im philosophischen ‘Sinne. aber nicht im praktischen Sinne richtig. Als Dr.
He rzl zum Sultan gekommen ist, konnte er nicht sagen, dass das ganze
jüdische Volk mit ihm geht. Aber der Ausdruck „Volkswille" ist abstrakt.
Ich möchte ihn ins Materialistische übersetzen. Wissen Sie, wie er sich
äussert? Durch Geld. Haben wir Geld? Nein! Wir haben kaum so viel
Geld. damit wir die Bank gründen konnten. Wir haben im Nationalfond
Geld, das unsern Applaus erregt, aber für eine nationale Sache nichts ist.
Wenn Dr. He r zl zum Sultan kam und ihm sagte, wir bieten der Türkei
grossen Nutzen — aber wann? — ln der Zukuntt! — so konnte der Sultan
darauf sagen: Ja, ich werde warten. Wir können nicht erwarten, dass die
Repräsentanten des türkischen Volkes bessere Zionisten sind als das jüdische
Volk. lis ist natürlich, dass unter den gegebenen Umständen von keinem
Erfolge die Rede sein konnte. Wir Zionisten haben die politische Tätigkeit
unserer Führer anders verstanden als sie selbst. Wir haben geglaubt, man
wolle unter den Führern der Völker eine gute Stimmung für uns machen,
damit zu der Zeit, wo wir fertig werden, auch die andern für uns sind. Wir
haben gefürchtet, dass vielleicht unsere Führer den Charter bekommen,
ÖBIIYIWVII‘ sind noch nicht fertig. Wenn wir fragen, warum der Führer sich
um den Charter bekümmert, so hiess es: der Charter sei ein mächtiges Agi-
tationsmittel. Wir haben aber den Charter nicht. Ist damit die Sache ah-
gemacht? Nein! Haben wir andere Mittel? Sie werden sagen: Volkswille

Geld! Das sind aber Sachen, für die wir viel Zeit brauchen. Wir können
nicht so lange warten. für Ostafrika brauchen wir keinen Volkswillen und
kein Geld. iviaii glaubt. für Ostafrika vi/ird man das Geld nicht suchen beim
jüdischen Volke, man wird unser System umwechseln, man wird zur Ica
gehen und dort das Geld verlangen. Man will, dass unser Führer zur Ica
und zu den reichen .ludeii gehe, um zu betteln, unser geehrter Führer, der
von Königen, Kaisern, Ministern und auch ‘von den Vertretern der Ica freund-
lich empfangen worden ist! Was waren die Resultate? ‘

Ganz dieselben bei der Ica, wie bei den anderen. Die Ica hält, wie
Herr Awi n owi-zki sagt, daran fest: Alle Sympathien, aber kein Geld.
(Heiterkeit) lii dem einen, wie in dem andern halle müssen wir unsere Ar-
beit fortsetzen, wir mü_ssen den Rat unseres Führers Dr. N o r d a u befolgen.
Unsere Arbeit ist: Eine-n Volkswillen zu schaffe-n, den Zionismus vertiefen,
Propaganda und Agitation zu machen, oder wie Dr. N o r d a u sagt, Organi-
sation. Ich werde mich nicht auf Details einlassen,’ das gehört nicht zur
Sache, das wird bei anderer Gelegenheit besprochen werden. Unsere Sache
aber ist, an unserem Ideal festzuhalten und’ die Mittel zu erstrebeii, die wir
zur Erreichung des Ideales brauchen. '

Ich resumiere: Wir können Palästina wirklich nicht haben, so lange
wir keinen Volkswillen haben, dasheisst viele Juden, die opferberei-t sind,
wenn wir der Türkei und dem türkischen Volke Nutzen, nicht in der Zukunft,
sondern in der dermaligen Gegenwart versprechen können, dann ist kein
Grund, an ein Misslingen zu glauben. Die Unternehmung Dr. H.e r z I s konnte
jetzt nicht gelingen, damit will ich meine Erklärung zur Sache beenden, da
diese in den Landsmannschaiten diskutiert wurde. .

Ich möchte jetzt noch einige praktische Vorschläge besprechen. Vor
allein habe ich in den Couloirs die Meinung gehört, es wäre eine ungeheure
Undankbarkeit von uns, wenn wir einen Antrag, der uns humanitätsvoll von
Seite des grossherzigeii englischen Volkes dargeboten wird, nicht annehmen
wollen. Ich bin kein Diplomat und füge mich gern den Meinungen, die von
hesserUnterrichteten ausgesprochen werden. Aber es gibt gewisse Dinge,

' über welche wir auch unsere Meinung haben können. Das grossmütige eng-
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lische Volk, das uns Autonomie gewähren will. welches sagt. wenn ihr unter
unserer Oberhoheit sein werdet, könnt ihr nach eurer hleinung euch ein-
richten —— dieses Volk, heisst es, wird es uns übel nehmen, dass wir in diesem
Saale, bevor wir unter seiner Oberhoheit stehen, eine Frage nach unserm
Gutdünken behandeln! Das ist nicht richtig.

Ich glaube, in dem, was bis jetzt in diesem Saale geschehen ist. in den
Resolutionen, die Ihnen zur Abstimmung vorgelegt werden, findet das (jefiitil.
welches uns alle jetzt erfüllt. genügenden Ausdruck, das Gefühl der unend-
lichen Dankbarkeit für das englische Volk und seine Repräsentanten. aber
wir haben doch nicht an das englische Volk zu denken. sondern müssen an
das jüdische Volk denken. Und wissen Sie. was im jüdischen Volke entstehen
wird? Gestatten Sie. dass ich Ihnen eine kleine Tatsache in Erinnerung
bringe. In den Zeitungen, die nicht dazu autorisiert waren. ist ein ganz un-
bestimmter Hinweis auf Paris enthalten gewesen. In unserm offiziellen Or-
gane, in der „\«Velt“. war noch kein Wort darüber, später ist sogar die
Nachricht dementiert worden. und dennoch war unter den Juden eine un-
geheuere Aufregung entstanden. Wissen Sie. mit welcher Ungeduld dieser
Kongress erwartet wurde? Wissen Sie, wie man gezittert hat. als man hörte.
dass es mit El—Arisch nichts sein wird? Und jetzt sollen wir Beschlüsse
fassen, die nichts anderes bedeuten. als dass das jüdische Volk in seinem
durch seine Leiden hervorgerufenen Optimismus, der durch diese Ungeduld
verstärkt wird. getäuscht wurde. Das jüdische Volk wird die Sache so
deuten, dass der Kongress ihm etwas versprochen hat, was er auch zu halten
verpflichtet ist und im Verlaufe dieser eineinhalb bis zwei Jahre wird das Voik
mit der grössten Ungeduld darauf warten. was der nächste Kongress bringen
wird, und wenn er nichts bringen wird, wird eine so ungeheure Enttäuschung
entstehen. dass wir die Verantwortung dafür nicht auf uns nehmen können.Was wird das jüdische Volk von den Personen denken, welche sich die Re-präsentanten desselben nennen, und die es nach seiner Meinung schon einige-
male getäiuscht haben? Mit Palästina ist nichtsgeu/eseri, mit El-Arisch ist
nichts gewesen. mit Ostafrika wird wahrscheinlich auch nichts sein. und dastehen unsere Führer, welche alle unsere Resolutionen kritisch behandeln.welche sagen, dass sie allein nur wissen, welches Mittel dem jüdischen Volkehelfen kann. Ich glaube. wir werden unserer Sache und dem jüdischen Volke
viel Schaden anrichten. wenn wir bloss —— wie soll ich sagen? — Quasi-Mittel
bringen und Ouasi-Anträige stellen werden. die nicht darauf abzielen. dasswirklich etwas erreicht wird, sondern die nur den Zweck haben. mit derSache irgendwie fertig zu werden. Es wird seitens des Präsidiums beantragt.wirmögen eine Kommission einsetzen. Ich habe nicht verstanden. wo-rum essich handelt. Ich habe den Herrn Präsidenten befragt. er hat mir die Ant-wort verweigert und hat gesagt, in der Debatte wird darüber gesprochen
werden. Es handelt si_ch darum, dass wir eine Kommission mihlen. der alleVorschläge vorgelegt werden. damit diese ihr Gutachten abgebe. bevor wir
abstimmen. Dagegen habe ich nichts. Wenn es sich aber um eine ständigeKommission handelt, welche im Laufe eines bis l'/: Jahren die Sache zu er-forschen hat, so kommen wir damit zu dem jüdischen Vo-lke und sagen ihnz;
Es ist etwas Ernstes, was ergründet und erforscht werden soll. Wir sagen
aber damit auch: die prinzipielle. Seite ist bereits gelöst. wir gehen nachOstafrika. wenn die Kommission findet. dass das Land gut ist. die zio-nisti-sche Seite interessiert uns nicht mehr. Und das sagen wir. bevor wir wissen.dass die Kommission uns etwas Reelles geben wird. Es sind auch Anträge
dahin gestellt worden. der Kongress solle die Sache anderen jüdischen in-stitutionen übergeben, z. B. der Ica. Ich habe Ihnen schon früher gesagt.was für Empfehlung das für die Ica sein wird, dass von kongresswegen soetwas gesagt wird, aber wir werden uns jedenfalls — ich kann keinen andernAusdruck gebrauchen —— lächerlich machen. wenn wir darüber Beschlussfassen, was die. Ica tun soll. Ich erinnere daran. dass schon die Konferenz
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in Odessa seinerzeit darüber Beschlüsse gefasst hat, was die Ica in Paris tun
soll. Wiederholen wir diesen Fehler nicht noch einmal. Es wurde unter an-

derem auch der Antrag gestellt, man solle. eine Kommission einsetzen, und

wenn sie etwas Positives zutage fördere, solle man nicht einen Zionisten-
kongress, sondern einen allgemeinen Judenkongress einberufen. In dem

Momente, wo wir eine Unterscheidung machen zwischen Judenikongress und
Zionistenkongress, sagen wir aber, dass wir nicht die Führer des jüdischen

Volkes sind und dass wir, wenn es sich um praktische Fragen handelt, die

iiir das jüdische Volk von Bedeutung sind, nicht entscheiden können, son-
dern einen allgemeinen Judenkongress einberufen müssen. Man hört hie
und da; Als Jude muss ich so sagen, als Zionis-t muss ich so sagen. Meine
Herren, das ist ein gefährlicher Satz, das heisst, dass wir eine Partei unter
den Juden bilden (Beifall), eine Partei, deren Parteiinteressen mitunter auch
den jüdischen Interessen widersprechen können. Damit haben wir aber das
ganze Baseler Programm nicht dem Wortlaute nach, sondern seinem innern
Sinne nach verletzt und haben aufgehört, Repräsentanten des jüdischen

Volkes, sogar im philosophischen Sinne des Wortes zu sein. Bevor wir das
Gebäude, das wir mit vieler’ Mühe aufgebaut haben, zerstören, müssen Wll‘
behutsam sein.

Vizepräs. Dr. Nordau: Herr Rechtsanwalt R o s e n b a u m, es sind
64 Redner eingeschrieben. (Ruf: 76!) Mir liegt ein Antrag auf Beschränkung

derRedezeit noch nic_ht vor, aber Sie können den Umstand, dass Sie als
erster eingetragen sind, nicht dazu benützen, in das Endiose zu sprechen.
Ich bitte Sie daher, dass Sie sich sehr kurz fassen, sonst werden schliesslich
70 andere» Redner nicht zu Worte kommen.

Del. Dr. Rosenbaum: Ich werde wahrscheinlich bald am Ende sein.
Vizepräs. Dr. Nordau: Ich gebe es nur Ihrer Berücksichtigung an-

heim. Vorläufig habe ich kei=nen Antrag auf Zeitbeschränkung. Sie hören aber.
dass 76 Redner eingetragen sind; auf die müssen Sie Rücksicht nehmen.

Del. Dr. Rosenbaum: Meine Damen und Herren! Nur eine einzige
Bemerkung noch, und die gilt unserem geehrten Herrn Präsidenten. In
einer der früheren Sitzungen wurde hier ein Dokument verlautbart, in wel- .

chem sich eine Frau darüber beklagte, dass man sie unvorsichtigerweise zuär
Emigration veranlasst hätte, wobei sie und ihre Familie Schaden erlitten hat’.
Ich bitte unsern Herrn Präsidenten, an dieses Dokument zu denken. Die Ver—
antwortung soll er auf sich nicht nehmen, dass nach zwei Jahren vielleicht
hunderte von solchen Dokumenten hier sein werden. (Beifall und lebhaftes
Zischen.) ‘ ' __ Z

Del. Cyrus Sulzberger (spricht englisch).
Vizepräs. Dr. Nordau (übersetzt): Ich will den Gedankengang der

Rede des Herrn S u 1 z b e r- g e r kurz zusammenfassen. Herr S u l z -
be r g e r wart einen Rückblick auf die jüngsten Ereignisse, die Ihnen allen
nur zu bekannt sind, und entwickelte daraus seine Gründe, aus denen er die
Annahme des Vorschlages der (ista-frivkanischen Kolonisation empfiehlt. Er
sagte: In England leben zur Zeit ungefähr 110 000 Judenain einem Lande von
ungefähr 40 Millionen Einwohnern. Das genügte‚- um die Einsetzung einer
fremdenfeindlichen oder der fremden Einwanderung entgegengesetzten Kom-
mission herbeizuführen. In New-York allein leben zur Zeit 540 000 Juden.
Mr. Sulzberger fragt: Glauben Sie wohil, dass, wenn diese Zahl sich in wei-
teren zwanzig Jahren in demselben Verhältnisse vermehrt, in dem sie in
den letzten zwanzig Jahren gewachsen ist, nicht auch Amerika eine
Bewegung gegen die Einwanderung nicht erwünschter Fremder, d. h. we-
sentlich der Juden, entstehen würde? (Zustimmung) Ich für meinen Teil,
sagte Mr. Sulzberger, freue mich über denCharakter und die Stärke der
bisherigen Einwanderung der Juden. Ich habe auch nichts dagegen, dass
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die Einwanderung in demselben oder einem noch stärkeren Masse fortdauert.

Ich strecke jedem einzelnen an unserer Küste lande-nden Juden die Hand ent—
gegen und rufe i-hm ein „Vx/illkommenP‘, „Gott segne dichl“, „Ich freue
mich, dass du gekommen bist!“ zu. Aber ich behaupte durchaus
nicht, dass. ich, wenn ich solche Gefühle ausdrücke, der Ver-
treter der Meinungen der meisten amerikanischen Juden bin. Sehr
viele ameri-kanische Juden haben schon heute diese Gesinnungen

nicht. Die Last, die auf ihre Schultern durch das Anwachsen der
Einwanderung armer osteuropäischer Juden gewälzt wird, ist eine so un—
geheuere, dass sie sie zu zermalme-n droht, und es ist menschlich zu be-

greifen, dass sie eine Erschwerung dieser Lasten nicht wünschen. Was
würde es nun bedeuten. wenn die Tore der Vereinigten Staaten sich vor den
Juden Verschliessen würden? Wenn die eine Million Juden. die in den letzten
Jahren nach Amerika gewandert ist, in Amerika nicht hätte Einlass finden
können, wenn die eine Million Juden, die vielleicht schon im Begriffe ist.
nach Amerika abzuströmen‚ oder in den nächsten zwanzig Jahren denWunsch
haben könnte, dahin zu gehen, wenn diese Million auf eine verschlossene
Tiir stossen würde — ich wage es gar nicht auszudenken, was das be-
deutet. Eine der Crosstaten der amerikanischen Diplomatie war im ver-
gangenen Jahre die Note, die der Staatssekretär für auswärtige Angelegen-

heiten Mr. Hay an die rumänische Regierung gerichtet hat, um ihr wegen

der Behandlung der rumänischen Juden durch die dortige Regierung Vor-
stellungen zu machen. Es waren darin sehr grossherzige, schöne, ewig un-
vergessliche Worte enthalten, aber die Grundlage dieser Note war die Be-
sorgnis vor einer gesteigerten Einwanderung Von Juden nach Amerika, war
der Wunsch, keine unerwünschten eimvandernde-n Elemente zur Bevölkerung

‘der amerikanischen Staaten von Nordamerika hinzuzufügen. und niemals
würde Staatssekretär Mr. Hay seine Note verfasst und an die rumänische
Regierung gerichtet haben. wenn er nicht gefühlt hätte, dass die Stimmung
des Landes gegen die fremden Einwanderer einen solchen Schritt unbedingt
notwendig mache. Bauen Sie nicht allzustark auf den unerschiitterlicheia
guten Willen der Vereinigten Staaten! Rechnen Sie nicht unbedingt darauf.
dass in den Vereinigten Staaten immer unbegrenzter Platz für alle Obdach
suchenden auswandernden Juden vorhanden sein wird! Wenn sich Ihnen
eine Gelegenheit darbietet, ein anderes Obdach zu finden —— um alles in der
Welt, nehmen Sie es an, tun Sie das Möglichste, um es zu gewinnen! Ehc
ich Zionist bin, bin ich Jude und gleichzeitig damit, dass ich Jude bin, bin ich
Mensch. Als Zionist, als Jude, als Mensch sage ich: Wenn Sie Gelegenheit

haben, die Mitjudezi. die Mitmenschen zu retten, tun Sie es um alles in der
Welt! Nehmen wir an, Sie würden das grossherzige Anerbieten der eng-
lischen Regierung ablehnen, glauben Sie denn, dass noch jemals irgend eine
Regierung der Welt einen Finger erheben würde, um ein Volk zufretten.
das sich nicht selbst retten will? (Lebhafter Beifall und Hitndeklatschen.)
Wenn wir selbst eine Tür, die man uns öffnet, zuschlagen. so werden wir
niemals wieder erleben, dass eine Regierung uns eine Tür öffnet. (Stür-
mischer Beifall und Händeklatschen.) -

Präs. Dr. Herzl: Es liegen folgende Anträge zur Geschäftsordnung

vor: Dr. Pasmanik: „Angesichts des Umstandes. dass die Ostafrika-
fragerin den Landsmannschaften bereits ausführlich besprochen wurde und
hiermit die Frage allen genau bekannt ist. beantrage ich Generalredner zu
wählen, und zwar zehn, von denen nur jeder 15 Minuten sprechen darf.“
Dann ist ein von S c h n e l l i n g unterzeichneten’ Antrag da: „Die zur Ost--
afrikafrage vorgemerkten Redner mögen einen Generalredner wählen."
Dann ein Antrag vom Delegierten Jakob Ma rein: „Da über Ostafrika in
den Konferenzen der verschiedenen Landsmannschaften schon genügend
gesprochen worden ist und verschiedene Resolutionen gefasst worden sind.
soll die Redezeit der angemeldeten Redner auf 20 Minuten beschränkt
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werden." Ein weiterer mit K a h n unterzeichneter Antrag lautet: .,Ich be-
antrage die Redezeit auf 5 Minuten zu beschränken.“ (Beifall.) Endlich liegt
ein Antrag Feldm an n vor. jeden Redner über Ostafrika auf 5 Minuten
zu beschränken und die später aus den Landsmannschafteit zu wählenden
Generalredner auf 10 Nlinuten. Der weitest gehende Antrag ist der, die
Redezeit auf 5 Minuten zu beschränken.

Del. Dr. Friedemann: Ich bitte keine Anträge anzunehmen, sondern.
wie wir beschlossen haben, zunächst die Kommissionen tagen zu lassen.
Wir haben gestern den Antrag gestellt, zu debattieren, bis die Landsmann-
schaften Material haben.

g

Präs. Dr. Herzl: Ihre Bemerkung beruht auf einem Irrtum. Wir
gehen nicht in das Merirtum der Frage ein, sondern haben zu entscheiden.
ob wir eine Kommission wählen und mit welchen Vollmachten.

Del. Trietsch: Zur Geschäftsordnung möchte ich folgendes bemerken:
Die Frage, von der wir sprechen, ist die wichtigste. Es wäre unange-
bracht, hier die Redezeit in der Weise zu beschränken, dass wir etwa zwei
Stunden darüber sprechen. Ausserdem bemerke ich, dass wir wenig In-
formationen über das, Land haben, und dass es zur prinzipiellen Ent-
scheidung gehört, dass wi-r etwas wissen. Ich habe mir erlaubt, einige
Karten mitzubringen, die ausgestellt werden könnten. Ausserdem wäre es
notwendig, dass di-e Herren des A.-C., welche die Frage kennen, uns In-
formationen geben, damit wir wissen, worüber wir sprechen.

Del. Jacobsohn: Ich möchte ebenfalls bitten, jetzt nicht sofort damitzu beginnen, die Redezeit zu verkürzen. Wir haben zwei oder drei Redengehört. Jeder weis-s, dass diese Frage die wichtigste ist, die wir je auf
dem Kongresse behandelt haben. Dass die Frage in den Landsmann-
schaften Ventiliert worden ist, wird nur die Wirkung haben, dass die Herren
zur Sache sprechen werden. Alle haben gewisse Ansichten ausgetauscht,
und wenn wir eine Reihe von Reden hören werden, werden wir sehen, wie
die Landsmannschaften entschieden haben. Wir werden reife Ansichten
hören. Es wäre schädlich, jetzt die Debatte sofort abzubrechen. Ich bitte
also die Redezeit nicht abzukiirzen.

Del. Dr. Rosenbaum: Es ist notwendig, dass eine Aussprache über
diese prinzipielle Frage erfolge. Nachdem aber zu Viele Redner Vorgemerkt
sind, schlage ich vor, dass ‚iedevLandsmannschaft je einen Redner pro undcontra mit unbeschränkter Redefreiheit nominiere.

Präs. Dr. Herzl: Der weitgehendste Antrag ist der. welcher dieRedezeit auf. 5 Minuten beschränken will. Die ‚Eittscheiduitg ist selbst-
verständlich Ihnen überlassen, aber ich mache Sie darauf aufmerksam.dass Sie durch die Beschränkung der Redezeit auf 5 Minuten einer wesent-lich grösseren Anzahl von Rednern Gelegenheit geben, ihren Standpunkt
kurz zu präzisieren. In 5 Minuten kann man das Wesentliche eines sehrgrossen Gedankenganges sagen. (Zustimmung. Widerspruch.) Sie werden
entscheide-n, wie Sie es fiir gut finden. Ich werde den 5 Minuten-Antrag
zur Abstimmung stellen.

Temkin, Dr. Nordau und Greenberg (übersetzen dies ins Russische,Französische und Englische).
Präs. Dr. Herzl: Die Herren, welche dafür sind, wollen die Handerheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) Esist nicht möglich, die Abstimmungsziffergenau festzustellen. Ich bittedaher die Herren Delegierten, auf die Plätze zu gehen und den Mittel-gang freizuhalten. Ich werde die Abstimmung wiederholen. DiejenigenHerren. welche für die 5 Minuten-Redezeit sind, wollen die Hand erheben.(Die Vorgenamiten geben wieder die Uebersetzung. — Die Abstimmungerfolgt.) Ich bitte um die Cegenprobe. (Dieselbe wird vorgenommen.)
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Die Abstimmung ist so unsicher. und es scheint eine derartige Stimmen-gleichheit vorzuliegen. dass ich gegen den Einschränkungsantrag entscheide.(Beifall und Händeklatschen.) Das Wort hat als nächster Redner Mr.Bentwich.
Del. Dr. Bentwich (spricht englisch).
Präs. Dr. Herzl: Mr. Ben twich. es ist bisher kein Antrag aufl0 Minuten vorgelegen, sondern nur mehr Anträge für die Wahl vonGeneralrednern. Da der Kongress nicht einmal die Redezeit laeschränkenwollte, oder Vielmehr. da dies zum mindesten unsicher war. glaubte ichauch über die Wahl von Generalrednern nicht abstimmen lassen zu sollen.(Zustimmung) Nun liegt aber ein solcher Antrag auf die Einschränkung’

der Redezeit auf l0 Minuten vor. und ich ersuche daher jene Herren undDamen. die für eine Redezeit von l0 Minuten sind, die Hand zu erheben.(Geschieht)
Vizepräs. Dr. Nordau (übersetzt die Frage ins Französische).
Del. Baker (übersetzt die Frage ins Englische. — Es erfolgt die _-\b—

stimmung nach Vornahme der Oegenprobe).
Präs. Dr. Herzl: Der l0 Minuten-Antrag ist a n g e n o m m e n.
Del. Dr. Leopold Kahn: Ich möchte nur eine kurze persönliche Be»merkung machen. Es ist ein Antrag eingebracht worden, gefertigt: Kahn.Ich bemerke nur, dass nicht ich der Antragsteller bin und beweise Ihnendies damit. dass ich mich auf die Rednerliste gestellt habe. daher alsogewiss nicht diesen Antrag einbringen werde. (Heiterkeit)
Del. Dr. Wortsmann: Wir haben. verehrte Versammlung, gestern

von einem Herrn gehört. dass er mit dem Präsidenten des A.-C. nicht zu-
frieden ist. weil er nicht nach dem Basler Programm gehandelt habe. Ichmuss sagen. meine Damen und flerren, wir müssen Linserem Führer dank-bar sein, dass er in der kurzen Zeit zwischen dem V. und VI. Kongresse
Unterhandltingen bei Sr. Majestät dem Sultan geführt hat und zwar nichtnur Unterhandltingen bezüglich El-Arisch. sondern auch Unterhandlungen
über Ostafrika. Er hat also mehr getan. als wir von ihm verlangen
können. (Beifall) Wir sind ihm dankbar. das soll aber nicht heissen.dass wir unbedingt alles annehmen müssen. was uns vorgelegt wird. Ich
will hier weder für noch gegen. Ostafrika sprechen. sondern will nur. dassman in Bezug auf diese Frage Klarheit schaffe. Unser Führer Dr. N o r d a u
hat uns gestern gesagt. dass wir weiter für Palästina arbeiten müssen. dasswir unsere Kräfte nicht zersplittern sollen, und hat seine Rede damit ge-
endet, dass wir für Ostafrika sein müssen. Das ist, meine Damen undHerren. ein gewaltiger Widerspruch. ein Paradoxon. (Lebhafte Heiterkeit
und Zwischenrufe.) Meine Damen und Herren. ich bitte mir nicht von den
wenigen Minuten noch etwas zu rauben. Ich bitte um Ruhe. Unser FührerDr. Max Nordau hat gestern gesagt. dass wir nach Ostafrika gehen
sollen und daran denken sollen. dass unser Endziel Palästina ist. Ich
möchte wissen. wie wir das. wenn wir vom Kongresse nach Hause kommen.
anfangen sollen. Vormittags werden wir für den Nationalfonds Geld sam-
meln. werden für die Jüdische Ko-lonialbank Aktien verkaufen und nach-mittags werden wir Aktien für die ostafrikanische Bank verkaufen. Ich
verstehe nicht. wie man vormittags ein Zionist sein kann und nachmittags
ein Ostafrikaner. (Heiterkeit. Beifall und Händeklatschen.) Meine Damenund Herren! Wer das Leben der ‚Indenjn New-York und London keimt.muss sagen. eine jüdische Autonomie. mit einer jüdischen Lokalregiertniz
u. s. w. in Ostafrika ist ein Glück für das jüdische Volk. viriewohl sich dieJuden in Londmi und Amerika mehr assimiliereiv als die in Westeuropa
befindlichen Juden. Wir müssen aber weiter gehen und müssen. wenn wirfür die jüdische Autonomie in Ostafrika sind. und wenn wir ein „Nachtasyl“
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gründen wollen, versuchen, das Nachtasyl so gut als möglich auszustatten.
Wenn wir das aber tun, wenn wir Viele Millionen zu diesem Zwecke aus-
gegeben haben werden, dann soll es uns klar sein, dass wir an Palästina
vergessen. (Beifall und Widerspruch.) Wenn jemand nicht meiner Ansicht
ist, so kann er ja seinen Standpunkt hier vertreten. Ich bitte mich aber
nicht zu unterbrechen, da ich sonst mehr als 10 Minuten verlangen müsste.
Meine Damen und Herren! Es is.t charakteristisch, und ich möchte sagen
traurig, dasssärntliche Landsmannschaften mit Ausnahme der russischen
zwei Stunden nach der Rede Dr. He r zls ohne weiteres sofort den Antrag

auf die Wahl einer Kommission gestellt haben. Wir sehen, wie tief Zion in

die Herzen der anderen Landsmannschraften gedrungen ist. (Beifall und
Händeklatschen. —- Lebhafter Widerspruch.) Wie ist es möglich, innerhalb
24 Stunden, innerhalb 12 Stunden sich von Palästinensern in Ostafrikaner
zu verwandeln? Unser Freund Dr. S y r kin hat für Ostafrika gesprochen.
Er war auch schon vor der Rede Dr. He rzls für Ostafrika, weil er nie
ein solcher Zionist war, wie. wir. (Beifall und Zischen.) Man sagt uns.
wir müssen der englischen Regierung dankbar sein. Jawohl! Wir müssen
der englischen Regierung dankbar sein, aber vergessen wir nicht, dass,

wenn wir 5 Millionen Juden nach Ostafrika schicken, und wenn wir Juden

dort einen Kulturstaat gründen, au-ch die englische Regierung uns zu
danken haben wird, da wir ein Kulturvonlk in eine Wildnis bringen werden.
Wir sollen also nicht sagen, dass nur wirr unbedingt der englischen Re-
gierung danken müssen. Ich möchte zur Ehre des jüdischen Volkes, dass
nicht immer gesagt werde, nur das jüdische Volk müsse für alles dankbar
sein. Auch wir sind etwas wert! Man lässt uns nach Ostafrika, weil man
uns dort brauchen kann. Und so war es immer in der ganzen Geschichte
des jüdischen Volkes. Trotzdem müssen wir der englischen Regierung
dankbar sein, weil andere Völker auch das nicht zulassen wollen. Ich bitte
Sie also, meine Herren, meine Rede so aufzufassen, als spräche ich hier
gegen Ostafrika. Ich wiederhole noch einmal: Wenn wir für Ostafrika sind,
müssen wir uns über folgendes klar werden: Wenn wir nach dem Kongresse
nach Hause fahren, so ‘müssen wir unseren Wählern ganz offen erklären: Ihr
Zionisten habt uns zu einem Zionistenkongres-s geschickt, und wir sind
hier ostafrikanische Delegierte geworden. Vielleicht wird einmal ein all-
gemeiner jüdischer Kongress stattfinden, und vielleicht werden Sie da
auch mich und meine Gesinnungsgenossen sehen. Auf dem Z i o n i s te n -
kongressaber werden Sie nie meine Stimme’ für Ostafrika sich erheben
hören; das wäre ein Verrat an den Schekelzahlern, ein Verrat an den
Zionisten. (Beifall und. Händeklratschen.) Meine Herren. ich will nicht
einrr-al die 10 Minuten vollständig ausnützen, sondern mit einem Antrage
schliessen, der mir durchaus keine blosse Formsache ist. Ich beantrage.
dass über die Frage, ob wir eine Kommission wählen.
sollen. namentlich abgestimmt werde — möge die Ab-
stimmung auch drei bis vier Stunden dauern — d a m i t d a s _iü d i s c h e
Volk. damit die Zi-o-nisten ‘in Russland un-d anderswo
wissen, wer für Ostafrika und wer für Palästina ist.

Del. Levin (Jargon) wendet sich gegen die Wahl einer Kommission,
weil er dies als ersten Schritt für die Annahme des Ostafriikaprojektes
ansieht. Die Sache habe einen moralischen und einen praktischen Stand-
punkt. Die einfachen russischen Juden sagen sich: Entweder Zion oder
Ostafrika. Beides läst sich miteinandeli‘ nicht Vereinbaren. Bis jetzt
haben wir nicht einmal ein Land gehabt. und jetzt auf einmal will man uns
zwei Länder geben. Wir haben unsere Heimstätte in Palästina.

_ ljfs fragt sich nur, ob es eine öffentlich-rechtlich gesicherte Heim-
statte ist. Man hat uns gesagt, der Zionismus wird uns ein Nachtasyl
geben. “lozudiese Umwege? Von der moralischen Seite betrachet ist
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das einfach eine Ohrfeige für den Zionismus. Entweder gibt es einen

Zionismus, oder wir geben den Zionismus auf .10 Jahre auf. Wir haben

unsere Führer, wir schenken ihnen Vertrauen, wir haben sie die ganze Zeit

zu ehren gelernt und ehren sie auch jetzt. Wir wollen, dass unser Führer

Dr. Herzl, der diese Organisation geschaffen hat, keine Stunde einer

anderen Bewegung und einer anderen Organisation schenken soll. Wir sind
eifersüchtig auf ihn. Für Ostafrika haben wir keinen Dr. Herzl. der

uns so teuer ist, zu Verschenken. (Stürmischer Beifall und Händeklatschen.)

Es ist überhaupt ein falscher Standpunkt, wenn man sagt. die armen „luden

können nicht warten. Wir sagen, wir wollen für das jüdische Volk eine

Heimstätte auf nationaler Basis gründen. Dabei meinen wir doch nicht,

dass Dr. H e r zl in Wien bleiben wird. Wir wollen. dass er mit uns fahre.

Unsere Führer müssen mit uns gehen. Ich will Dr. Herzl und Dr.

Nord au in Erez Jisroel haben. (Stürmischer Beifall.) Seien wir Zio-

nisten! Wir Zionisten stehen auf dem Standpunkte, dass die Gerechtigkeit

sich mit der Zeit Durchbruch verschaffen wird. Nicht nur in England

allein, sondern in der ganzen Welt werden unsere Rechte anerkannt werden

müssen. Man wird uns unser Land geben, denn für uns spricht unser ge-

schichtliclies Recht. In einem der ältesten Bücher steht es eingeschrieben,

dass dieses Land das unsere ist. Das ist ein geschichtliches Recht, und

wir wollen dasselbe nicht verkaufen. Nun kommt die praktische Seite.
Nach Erez Jisroel werden alle Juden “regen der Heiligkeit des Ortes
kommen. nach Ostafrika aber nicht alle. Der Wille der ganzen Nation ist

mehr wert, als die 300 Niillionen der Ica. Zu einem Lande muss man zu-
gehörig sein. In Erez-Jisroel sind wir alle bereit zu sterben, nicht aber

in Ostafrika. Die Frage ist eine sehr wichtige, und der Moment i-s-t noch
“richtiger. Dr. Herzl ist uns allen sehr teuer, denn er steht an der

Spitze der zionistischen Bewegung. Wir wollen, dass Dr. H e r zl ständig

Präsident sein soll au_f den Zionistenkongressen. so lange wir unser Ziel
nicht erreichen. Der Vl. Kongress soll vorsichtig sein, denn er wird nicht

der letzte sein, und wir werdennachher noch andere zionistische Kongresse

haben. Herr T r i e t s c h hat Landkarten. hergebracht. Herr T r i e t sc h

und sein Anhang sollen tun, was sie wollen, und wir Zionisten turi, was wir
wollen. Sollte es auch viele geben, die sich anderen Bewegungen zu-
nrenden, so wollen \vi_r uns als reine Zionisten treu bleiben. (Stiirmischer
Beifall und Händeklatschen.)

Präs. Dr. Herzl: Es liegt ein Antrag des Herrn Ge w i t sc h vor:
„Es sollendie Rednerbefragt werden, ob sie für oder gegen die Einsetzung

einer Kommission sind und dann soll diesen Rednern abwechselnd das Wort
gegeben werden.“ (Es wird hierauf festgestellt. welche von den einge-
tragenen Rednern pro und welche contra reden wollen.)

Del. Dr. Pasmanik: Verehrter Kongress! ich glaube, der tragi-scheste

Moment des Vl. Kongresses, und nicht bloss dieses, sondern aller bis heute
genresenen zionistischen Kongresse, ist heute. Denn man muss diesen
inneren Kampf sehen, der in jedem einzelnen vor sich geht. wie schwer es
einem fällt, in dieser Frage eine Entscheidung zu fällen. Es gibt viele, die
sehr gute Zionisten sind, die dies schon bewiesen haben und trotzdem nicht
so leicht sich entscheiden können. Meine Damen und Herren! Wenn man
nur an die Gefühle appelliert, so kann man wohl einen Erfolg haben. aber
die Sache ist damit nicht entschieden. Vor allem mache ich Sie auf einen
Umstand aufmerksam. Als wir zum Kongresse gewählt worden sind.
wussten wir von der Ostafrikafrage gar nichts. Wir wissen nicht einmal.
was unsere Wähler darüber denken. und man müsste dies wissen. Haben

wir denn das Recht, ohne die Wähler befragt, ohne die Sachlage ihnen aus-
einandergesetzt zu haben. die Frage zu entscheiden? Woher nehmen wir
dieses Recht? Haben Sie ein Mandat daiiir bekommen, und wo sind die



——156—

Demokraten. die sich Demokraten nennen, die dieses Prinzip nicht "ver-
teidigen wollen? Hier ist der Platz zu sagen, ich will zuerst an die Wahler
appellieren. Dies geschieht in allen Parlamenten, wenn ei-ne neue Frage
aufs Tapet gebracht wiird. Man löst das Parlament auf, macht Neuwahlen,
sagt. wasdenkt ihr darüber, und dann entscheidet man. Hier sollen wir
einfach entscheiden, woher nehmt ihr euch dieses Recht? (Del. Dr. W o r_t s-
man n: Woher nehmen Sie das Recht?) Ich stimme nicht für und nicht
gegen. Ich stehe, ohne zur demokratischen Fraktion zu gehören, auf dem
Standpunkt eines Demokraten.

Wir müssen aber noch einen zweiten Gesichtspunkt nicht vergessen,
das ist die ungeheure politische Bedeutung dieses Angebotes. Wir müsse-n
nicht bloss mit Geiiihlsreden ko—mmen,‘sondern kaltblütig alle Seiten dieser
Frage betrachten. Wir sind zum erstenmal als politischer Faktor be-
trachtet worden. Zum erstenmal kommt die Regierung eines der grössteii
Völker der Welt und verhandelt mit unserem Führer, ich will nicht sagen,
als mit einem gleichen Faktor, abe-r mit einem politisch ernst zu nehmenden
Faktor. Nützen wir diesen Moment aus; wie er auszunutzen ist, wird eine
andere Frage sein. Aber brechen wir nicht den Stab darüber. Denn wenn
wir sagen, wir wollen nichts davon hören, wir haben nicht mehr die Mög-
lichkeit aller Konsequenzen, die wir aus dieser Frage ziehen können. Ver-
passen wir diesen Moment iiicht, geben wir unserem Führer vielleicht ein
Atout, das er ausnützen wird am gegebenen Orte. Damit ja keine Gefahr
für den Zionismus entsteht, gibt es nur e i n e richtige Entscheidung. Dieser
Kongress kann über diese Frage absolut nicht entscheiden. Wir wählen
eine Kommission, die mit der Frage so weit" als möglich vertraut wird,
aber sie hat kein Recht zu entscheiden, sondern wir werden auf Grund des
Materials, welches publiziert wird und vor unsere Wähler kommt, ent-
scheiden, und wenn es notwendig ist, habeii wir auch einen Kongress in
zwei, drei, sechs Monaten. Nehmen Sie die Sache nicht auf Ihr Gewissen
allein. Wir leben nicht nur von Ideologie, und Dr. No rdau hatte recht,
als er sagte, wir müssen vielleicht ein Nachtasyl schaffen. (Beifall) Für
das Volk, das zu Tausenden’ und Hunderttausenden degeneriert‚ haben Sie
nicht das Recht, zu entscheiden. Bevor Sie sich entscheiden, erinnern Sie
sich der grossen Verantwortlichkeit, die Sie auf sich laden, wenn Sie sich
sofort entscheiden. _

Mein positiver Vorschlag geht also dahin: Wir nehmen eine Kom-
mission, die aber kei-ii Recht hat, über die Frage einen entscheidenden Ent-
schluss zu fassen, danii soll die Frage vor die ganze zionistische Welt ge-
stellt werden und die eiidgiltige Entscheidung soll erst am nächsten Kon-
gresse falleii. Wenn wir dann entscheiden, in welchem Sinne es auch sein
mag, wird es eine Volksentscheii-dung sein. Der Volkswille ist Gotteswille.
(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Del. Temkin (spricht unter grossem Beifalle russisch).
Del. Dr. Kohan-Bernstein (iibersetzend): Herr Tem kin sagt, dass

er die schwere Aufgabe habe, als Mitglied des A.-C. gegen den Vorschlag
eines anderen geschätzten Mitgliedes des A.-C. sprechen zu müssen. Er
danke England herzlich für das gro-ssrnütlige Aiierbieten, aber bei aller Dank-
barkeit für England und bei aller Anerkennung der grossen Erfolge unserer
Führer müsse er doch konstatieren, dass vorm VI. Kongresse an bei unseren
Führern mehr Anhänglichkeit zum judenstaatlichen Ideal, als zum Zioiis—
ideal sichtbar geworden ist. Alle hätten. wir Opfer des Intellektes, Opfer
unserer Lebensbequemlichkeiten gebracht, um urs mit unserem Volke zu
vereinigen und für eifn Ideal, für unsere Heimat zusammen zu arbeiten
Wenn das Ostafrikaprojekt angenommen wird, so hegt er (“e Befürchtung,
dass wir in der Zukunft Schwierigkeiten haben werden, auf der Karte zu
zeigen. wo eigentlich unser Zion zu suchen ist. in Palästina oder anderswo.

so;
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Aus Riicksichten der augenblicklichen Not wird unserer Emigration eine
Richtung gegeben, die uns früher ferne stand. Wenn uns auch die üppigsten
Länder gezeigt werden, voll Milch und Honig, so sind uns doch die ganz
nackten Felsen Palästinas lieber, weil sie eben in Palästina si-nd. Wir
hatten bisher die moralische Unterstützung des gesamten Europa. Wenn
wir das Afrikaprojekt annehmen, so müssen wir dieser moralischen Stütze
für unsere Ideale Adieu sagen. Niemand wird später mit unseren Gefühlen
rechnen. Auch praktische Momente sind es, welche gegen das ostafri-
kaniscbe Projekt sprechen. Es wird voraus-sichtlich eine Spaltung statt-
finden iin eine Partei des „reinen" und eine des „problematischem Zio-
nismus. Dazu wird aber viel Geld erforderlich sein, und wir haben kein
Recht, das Geld, das bis jetzt fiir Palästina herbeigescbafft worden ist,
für andere Zwecke zu verwenden. Auf lange Zeit, auf Generationen hinaus.
würden wir auf die Spenden zugunsten des Nationalfon-ds für Palästina
und für die Arbeiter in Palästina vollständig verzichten müssen. Auch aus
prinzipiellen Gründen ist vorläufig Ostafrika mit dem Baseler Programm
nicht in Einklang zu bringen. Wir sagen oft. dass die Ica ihr Geld in einer
Weise ausgebe, die dem Nationalwunsche des jüdischen Volkes nicht ent-
spreche. Wenn wir geduldig unser nationales Ideal weiter verfolgen. vrer-
den wir das Recht haben und das. wird nicht so lange dauern —— auf das
Geld der Ica Einfluss zu nehmen. So aber müssen wir darauf vollständig
verzichten. Er schlägt vor, den Antrag bezüglich Ostafrikas nicht nur jetzt
nicht, sondern niemals anzunehmen und unsere Tätigkeit in der Richtung
des Sehnens des jüdischen Volkes, nach Zion. zu richten. (Beifall)

Del. Dr. Friedemann: Meine Damen und Herren! Ich darf Sie wohl
für meine etwas angegriffene Stimme um ein wenig mehr Ruhe bitten. als
im gegebenen Augenblicke herrscht. Ich habe heute sehr viel Worte ge-
hört. Sie bewegten -sich alle in der Richtung. dass wir im Begriffe sind,
das Baseler Programm zu verrate-n. Meine Damen und Herren! Die
Deutschen, Oesterreicher, Italiener, Engländer und Amerikaner. die Ihnen
durch meinen Mund vor zwei Tagen verkündet haben. dass sie für Ein-
setzung einer Kommission sind. sind so gut Zionisteii und wissen so gut
mit dem Baseler Programm Bescheid wie die anderen. (Beifall. —— Wider-
Spruch.)

lii den Reden. die wir hier gehört haben, war sehr viel Sentiment.
Aber man macht in Europa Politik nicht mit dem Herzen, sondern mit dem
Kopf. Die Politik, die von Herrn Temkin und Genossen vertreten
wird. ist eine Politik des Sentiments, nicht des Kopfes. (Beifall und Zischen.)
Es ist nicht richtig, dass. das Afri-kaprojekt dem Baseler Programm wider-
spricht. Diejenigen, die schon etwas länger in der Bewegung sind. wissen,
dass die allerersten Zionisten sehr im Zweifel waren, ob man Palästina
ausschliesslich ins Programm nehmen solle. (Gelächter und leb-
hafte Zwischenrufe.) Beruhigen Sie sich. meine Herren (Zwischen-
rufe) und bitte, lassen Sie mich doch ausreden! — Heute sind die
Zweifel geschwunden. Es gibt ‘heute keinen Menschen unter uns. der nicht
Palästina allein für das unausbleibliche, einzige Ziel unserer Bewegung:
hielte. Ergo haben wir uns nur zu fragen: Wollen wir mit dem, was hier
vorgeschlagen ist, wirklich das Programm, das wir uns mühselig erarbeitet
haben. umstossewn? Nein. davon kann gar keine Rede sein. Wir wollen
nicht, dass hier etwa beschlossen werden soll, dass wir alle nach Ost-
afrika übersiedeln, sondern was hier beschlossen werden soll. ist. dass man
einen vernunftgemässen Vorschlag für den Augenblick der \'ot sich Vernunft--
gemäss überlegt, e-he man ihn in den Untergrund befördert.

Und es ist selbstverständlich. dass der denkende Mensch nicht aus
Sentimentsgründen ohne weiteres etwas xierwirft, ohne es geprüft zu haben.
Es ist gesagt worden, wenn wir in irgend einer Beziehung in Ostafrika
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etwas unternehmen, schädigen wir die Volksidee. Das wäre nur dann
richtig, wenn wir auf unser Endziel verzichten. Das werden wir aber nicht
tun. Wir werden stets und unter allen Umständen Palästina als unser End-
ziel behalten. Warum sind Sie also dagegen, dass man ein gross-
herziges Anerbieten in der höflichen Form prüft, die in der gan-
zen Welt für ein freundliches und höfliches Anerbieten geboten
ist? Es wird von Ihnen nicht verlangt, dass Sie sich für den
Vorschlag entscheiden sollen, so-nder nur, ‘dass _Sie prüfen sollen.
Sie selbst werden die Entscheidung behalten über das, was später
erfolgt. Aber man wird nicht eine Regierung, die uns in freundlicher und
mehr als entgegenkommender Weise einen grossherzigen Vorschlag machte.
vor den Kopf stossen und beleidigen können durch eine unkluge Gefühls-
regung. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Es ist hier gesagt worden, die Ica möge machen, was in Afrika ge-
schehen kann. Vielleicht tut sie es, aber wenn nicht? Es erinnert mich das
an die bekannte Geschichte von dem Manne, der zum Armen gesagt hat, ich
gebe dir kein Brot, denn du hast reiche Verwandte. Da diese aber auch
kein Brot gaben, ist der Arme verhungert. Das ist doch keine Politik: Die
Ica wird das Geld geben. Millionen armer russischer, rumänischer
und galizischer Juden schmachten in Verzweiflung, und Sie wollen ein
grosses Projekt mit Phrasen abtun? Sie wollen die Verantwortlichkeit
auf sich nehmen, diesen Aermsten zu sagen, wir haben un-s nicht einmal die
Zeit genommen zu prüfe-n? (Stürmischer Beifall und Händeklatschen. —
Widerspruch.) Ich bitte Sie auch weiters zu bedenken: Was vergeben
wir uns denn, wenn selbst die Kommission dazu käme, zu sagen, wir leiten
vorläufig einen Teil der Auswanderer, der sonst für das jüdische Volk ver-
loren geht, nach Afrika ab? (Widerspruch) Auf diese Weise könnte, ohne
dass der Zionismus das Programm’ verletzt, ungeheuer viel gewonnen
werden. Haben Sie, die Sie dagegen sind, sich das überlegt? Es wäre
das eine gewaltige Reserve für das jüdische Volk. Dort kann man Viel-
leicht die jüdischen Kolonisten erziehen, die wir später brauchen, das
Volk vorzubereiten für die Eigennexistenz. —— Tun Sie nicht einen
Schritt, der Ihnen später, bei ruhigem Blute, sehr, sehr leid tun _wird.
(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) Ueberlegen Sie wohl! Wir wünschen
vorläufig lediglich eine Kommission. Diese Kommission wird auf
einem nächsten Kongresse einen sachgemässen Bericht erstatten,
und Sie selbst haben bis dahin nichts verloren, als eine unüberlegte Hand-
lung, wenn Sie heute plötzlich und ohune Prüfung einer Sache ein Anerbieten
ablehnen würden, das man Ihnen grossmütig gemacht hat und das vielleicht
die Keime in sich schliesst, aus denen Gutes für das jüdische Volk erwachsen
kann. (LebhafteVBeifall und Händeklatschen. — Widerspruch.)

Prof. Dr. Belkowski (mit lebhaftem Beifall und Händeklatschenbe-
grüsst): Eine überraschende Nachricht hat uns der VI. Zionistenkongress
gebracht. Sechs Jahre sind verstrichen seit dem historischen Momente,
als wir uns hier in derselben Stadt zum erstenmale versammelten und
auf derselben Tribüne zum erstenmale vor der ganzen Welt verkündet
haben, dass das jüdische Volk existiert, dass es den Willen hat, wiederum
nach Palästina. seiner alten, trauten Heimat zu gehen. Während dieser
Jahre ist es unserm Führer Herrn Dr. Herzl gelungen, unsere Sache
in politischer Hinsicht so weit zu bringen, dass wir in diesem Momente
schon gewissermassen als eine Partei anerkannt werden, und dass uns
die englische Regierung die Möglichkeit bieten will durch ihr hochherziges
Anerbi-eten, vorderhan_d eine Wohnstätte, einen Zufluchtsort zu erlangen.
Ich erinnere mich daran, was für eine Stimmung am III. Kongress geherrscht
hat, als die Statuten unserer Bank verlautbart wurden, wi-e gross die Be-
fürchtungen waren, weil nach den Statuten die Bank ihre Operationen nicht
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bloss in Palästina und Syrien, sondern auch in anderen Ländern entfalten

kann. Ich erinnere mich auch an den Sturm, als zum erstenmale die
Cypernfrage aufgeworfen wurde. Ich sehe in diesem Kongresse doch eine
gewisse Stimmung, die der neuen Proposition nicht ganz so feindlich gegen-

übersteht. Im Gegenteil! Es werden viele Stimmen laut. dass diese Pro-
position jedenfalls auf unseren Kongressen zur Diskussion gebracht werden
muss. Nun hörten wir aus der Eröffnungsrede unseres Präsidenten. dass
die bisherigen Verhandlungen mit der Türkei einerseits resultatlos blieben.
andererseits stehen hier alle, die aus Russland kommen. unter dem Ein-
drucke der Ereignisse der letzten Monate. Wir sehen einen grossen Aus-
wanderungsstrom, und wir erwarten von diesem Kongresse ein ent-
scheidendes Wort in dieser Hinsicht. Ist die Behauptung berechtigt, dass.
wenn bis jetzt die Verhandlungen mit der Türkei zu. keinem Resultate ge-

führt haben, überhaupt die Hoffnung, dass wir mit der "fiirkei doch ein
Abkommen finden werden, ausgeschlossen ist? Auf diese Frage können und
wollen wir Zionisten ein entschiedenes „Nein" antworten. Denn das end-
giltige Resultat der zionistischen Bestrebungen. die Lösung der Judenfrage.
ist nicht abhängig von einzelnen Staaten, es ist bloss von uns selbst ab-
hängig, von unserem Volkswillen. (Lebhafter Beifall.) Wenn wir diesen
Volkswillen nicht bloss in Reden, sondern in der Wirklichkeit betätigen
werden, werden wir diesen Volkswillen zum Durchbrüche bringen müssen.
Denn das, was wir Zionisten behaupten, ist keine private Ansicht. keine
Sentimentfrage. sondern die Aeusserung einer historischen Notwendigkeit.

einer historischen Cresetzmässigkeit. das. was wir hier erblicken, ist das
Resultat einer grossen Menge von Ursachen, die dazu führen werden. dass
die jüdische Frage eine entsprechende nationale Lösung findet. Welcher
Platz ist aber besser dazu geeignet, als diese heilige Tribüne. dass wir von
hier aus laut vor der ganzen Welt verkünden. dass wir gar kein anderes
Land wünschen und auf gar kein anderes Land Anspruch erheben. sondern
dass wir immer und immer unser unverjiihrbares Recht auf Palästina zur
Geltung bringen werden. (Lebhafter Beifall.)

Ich bin natürlich weit davon entfernt, das hochherzige Anerbieten der
englischen Regierung zu unterschätzen, der wir gewiss grossen Dank
wissen. Wir wissen das zu schätzen. wir werden das noch betätigen, dass
wir dieses grosse Anerbieten von der grössten Bedeutung in politischer
Hinsicht halten, aber wenn wir etwas Positives i-n dieser Hinsicht tun. so
werden unsere Kräfte für unabsehbare Zeit damit in Anspruch genommen.
und gerade in einer Zeit. wo wir uns auf diesen historischen Moment Vor-

bereiten müssen, der gewiss einmal die Tatsache der Wiedererrichtung des
jüdischen Staates in die Annalen der Geschichte eintragen wird.

Wenn wir nun in einer anderen Sache arbeiten. werden wir nicht die
Möglichkeit haben, unsere Energie, unsere Kraft darauf zu verwenden. dass
sie uns zu diesem Ziele bringen soll. Es wurde hier von einem Herrn be-
hauptet. dass, wenn wir von diesem Anerbieten keinen Gebrauch machen.
kein Staat mehr einen Finger heben wird. umvuns Hilfe zu leisten. Diese
Behauptung scheint mir unrichtig zu sein. Denn dieser Umstand allein. dass
man uns schon jetzt ein solches Anerbieten gemacht hat, beweist. dass
alle Mächte ein Interesse daran haben. dass die Judenfrage in entsprechen-
dem Sinne gelöst werde, und ich zweifle nicht daran, dass. wenn wir von
diesem Anerbieten, das unsere nationale Sympathie nicht haben kann. keinen
Gebrauch machen, dasselbe England uns andere Mittel nicht versagen wird.
die uns doch zu unserem Ziele bringen werden.‘ Wollen wir nicht. dass von
dieser Tribüne irgendwie gesagt sein soll, dass die Zionisten nicht mehr
so fest an ihrem Programm halten, sondern dass sie auch abweichen. dass
sie einen Gegenwartsstaat suchen, um sich dann irgendwo anders einen Zu-
kunftsstaat zu bauen! Ich zweifle nicht daran, dass, wenn wir jetzt einen
Gegenwartsstaat bauen. unser Zukunftsstaat blosse Zukunftsmusik sein wird.
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Ich sage deshalb, es sollen unsere gesamten Kräfte konzentriert undlaut verkündet werden, dass wir Zionisten uns von unserem ursprünglichenProgramme unter keiner Bedingung entfernen. Es gibt gewisse Koloni-sationsprojekte, aber darüber werden wir sprechen, nicht wenn wir dasProgramm besprechen, sondern wenn das Kolonisationsprojekt zur Sprachekommen soll. '

Del. Dr. Katzenelsohn: Geehrte Kongressmitglieder! Ich habe mirhier das Wort erbeten, «nicht um in dieser wichtigsten Frage unserer Kon-gresse, ja ich möchte sagen in der wichtigsten Frage, die vielleicht dasJudentum im Golus beschäftigt hat, mich zu äussern, ich habe das Wortgenommen, um meinen Standpunkt auszusprechen, denn wir sind absolutnicht in der Lage, in so kurzer Zeit un-s eine Meinung zu bilden. Meine ver-ehrten Freunde! Der einzige Standpunkt, den wir einzunehmen haben, istder, dass wir in einer Beziehung von unserem verehrten Präsidenten, HerrnDr. H erz l, so manches zu lernen haben. In diesem Momente haben wirvon seiner Rede ein Wort herauszunehmen, wo er mit Bezug auf seine An-wesenheit in Petersburg sagte, dass er nicht nur als Parteimann, sondernauch als Jude dort war. In dieser Frage, meine Herren, müssen wir nichtnur als Parteimänner, sondern auch als Juden urteilen. Es ist eine Frage,die das ganze Judentum betrifft.
Es ist hier davon gesprochen worden, dass eine Kommission einge-setzt und überhaupt diese Frage geprüft werde, ohne die Schekelzahlervorher gefragt zu haben. Dies wäre ein Verrat an den Schekelzahlern. DiePflicht unserer Delegierten ist jetzt, die Wähler zu fragen und inzwischendie Frage zu untersuchen, zu prüfen und zu überlegen.
Wenn ich hier etwas Neues. sagen kann, so ist es lediglich, weil ichin Libau wohne, einer Stadt, wo der Hauptsitz der Emigration ist. Ich willnicht im Kongress eine traurige Stimmung hervorrufen, um die Lage dieserUnglücklichen zu schildern. Ich will nicht mit solchen Trümpien Beweiseführen, das wäre zu traurig, ich will nur ganz kurz einige Sachen hervor—heben. Von Zeit zu Zeit liest man in der „Libaucr Zeitung“, dass mit demDampfer soundso 200 Juden und 340 Pferdenach London abgegangen sind.Dies steht inreinem Satze. Es ist nicht einmal eine Trennung zwischenbeiden. Ich kann dies der Zeitung nicht übel nehmen. Ich muss nur diesetraurige Tatsache hervorheben, damit man daraus ersehe, wie diese Leutebehandelt werden. Vor drei Jahren sind in Libau in einem Dampfer sechsPersonen, Juden, aus Mangel an Luft erstickt. (Bewegung) Dies ist dieLage dieser Leute, die. wie Dr. N o- r-d a u sich ausgedrückt hat, nach einemNachtasyl suchen. Wer diese Leute nicht gesehen hat, wie die herum-irrenden Schafe, ziel- und planlos, ohne zu wissen, was die Zukunft ihnenbringt, ohne zu wissen, was sie weiterfinden werden, der hat nichts Trau—riges im Leben gesehen. Ein Teil davon kommt überhaupt nicht ans Ziel,denn sie werden zurückgeschickt, und von dem Teil, der hineinkommt, heisstes, dass manche Juden ihn willkommen heissen, manche nicht. Ob die Nicht—juden ihn willkommen heissen, das will ich nicht beantworten. Sie werdenwahrscheinlich fragen; Wie gross ist die Zahl der Leute, die sich nacheinem Nachtasyl umsehen? Ich habe genaue Daten gesammelt. Diese Zahlvariiert zwischen ca. 40 000 vor- zwei Jahren und über 100 O00 in der erstenHälfte dieses Jahres. Die Zahl dieser Leute wächst mit jedem Tage inhorrender Weise. Was Libau betrifft, so wiull ich einige Daten geben. ImJahre 1899 sind durch Libau passiert 2896 Juden. Im Jahre 1903 bloss inder ersten Hälfte bereits 5767. Das ‘ist ein Wachsen von 400 Prozent. Wennwir jetzt bereits 100 000 Leute haben, die hin-ausgehen, ohne zu wissen, wo-hin, wenn wir die stete Steigerung sehen, müssen wir fragen: was soll ausdiesen Leuten in ökonomischer und nationaler Beziehung werden? Diegrösste Tragik des Judentums ist ausgedrückt in den Worten:
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„Es ist ein Volk, zerstreut und zersplittert unter den verschieden-
sten Völkern.“

Sollen wir an di_esem Werke der Zerstreuung weiter arbeiten? Sollen
wir es zulassen, wenn auf der anderen Seite die Möglichkeit vorliegt, für
diese Leute eine besere Existenz, eine Heimat zu schaffen? Ist es möglich,
dass wir diese Frage, ohne sie zu untersuchen. einfach weglegen?
Können wir das vor der Geschichte verantworten? Was wird man
nach 30 und 40 Jahren von uns sagen, urenn der Kongress, nach-
dem man uns ein selbständiges Land anbot, nicht einmal sich die Mühe
nahm. die Sache näher zu prüfen? Das können wir nicht verantworten.
Sie befürchten, dass dies unserer zionistischen Arbeit schaden wird. Da
möchte ich Sie beruhigen, dies wird uns nicht nur nicht schaden, sondern
uns sogar sehr nützen. (Beifall)

Es wurde in manchen Herzen die Angst rege, Dr. Herzl werde nicht
für Zion arbeiten, sondern für diese Frage. Die Tatsachen beweisen das
Gegenteil; denn während Dr. Herzl das ostafrikanische Projekt der Tasche
hatte, ist er nach Russland gegangen und hat mit grösstem Eifer für Zion ge-
arbeitet, und ich bin überzeugt, er wird es auch in Zukunft nicht aus den
Augen lassen. Was haben wir eigentlich solche Angst vor Afrika? Die
südafrikanischen Zionisten sind nicht die schlechtesten Zionisten, und die
ostafrikanischen werden die besten sein.

Ich kann Ihnen nur aus vollem Herzen zurufen: Bei der Abstimmung
über diese Frage seien Sie eingedenk der tausende und hunderttausende
Menschen, die jetzt ohne Plan und Ziel in die weite Welt hinausgehen.
Schaffen Sie für diese Juden ein Land, wo sie weiter ein jüdisches Leben
führen können, wenn auch keine Heimat, so doch eine Stelle, wo sie willkom—
men sein werden, und vor allem prüfen Sie und überlegen Sie nochmals!
Unsere Aufgabe ist jetzt: Wir müssen das Volk fragen, und unser nächster
Kongress soll die Antwort geben. Diese Antwort wird wahrscheinlich sein,
dass die Hoffnung stets Zion bleiben wird, dass wir aber das Schicksal der-
jenigen sichern müssen, die nicht warten können, und die schon im Gehen
begriffen sind. Jedenfalls möge der Beschluss zum Heile Zions, zum Heile
des Judentums beitragen. (Stürmischer Beifall und Händeklatschen im Saal
und auf der Galerie.)

Priis. Dr. Herzl: Ich bitte die Galerie, sich jeder Kundgebung zu
enthalten.

Del. Dr. Tsehlenow (mit lebhaftem Beifall akklamiert): Hochver-
ehrte Kongressmitglieder! Ich weiss nicht, wie es Ihnen hier zumute ist;
in meinem Herzen spielt sich seit Freitag, als ich zum erstenmale (las Afrika»
Projekt vernommen, ein sehr ernstes, schweres Drama ab. Ich fühle, dass
etwas, das im Tiefsten meiner Seele lag, das heilig, teuer ist und unantast-
bar schien, jetzt hier, in diesem Hause getastet, gerüttelt und verletzt wird.
Ich denke, viele von Ihnen, Genossen. teilen dieselben traurigen Gefühle.

Und nun frage ich mich: Ist denn wirklich eine Gefahr entstanden
für das, was wir alle für heilig halten? Hören Sie, was unsere geliebten
Führer sagen. Sie behauptemdass sie Zion keinen Augenblick Vergessen.
Nein, sie sagen, dass unsere Bestrebungen und Arbeit für Zion noch eine
Stärkung finden werden. Sie behaupten, eine Stätte schaffen zu wollen, wo
wir unsere Kräfte sammeln werden, um für Zion zu arbeiten, eine Kolonie
zu schaffen, zwar bevor wir die Metropole haben, aber um letztere zu be-
kommen. Und nachdem ich das alles gehört habe, bleibe ich doch bei mei-
nen traurigen Befürchtungen.

Warum nicht? Weil ich fürchte, dass es jemandem gelingen wird,
statt Zion ein anderes Land in unser Programm hineinzustellen. Nein, nie
und niemandem! Sehen Sie, was auf unserer Fahne, die hier liegt, steht
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(Redner hebt die Fahne mit dem Worte „Zion“ a11f), niemand wird es mit
etwas anderem Vertauschen, das bleibt für immer unser Heiligtum und unl-

sere Devise! Aber in dem, was uns jetzt vorgeschlagen wird, liegt eine
grosse Gefahr für unsere Bewegung, das ist die Gefahr einer neuen Illu-
sio-n, die jetzt hier geschaffen wird.

Als wir unser Programm. aufgestellt hatten, waren wir uns wohl be-
wusst, dass die Erreichung unseres Zieles mit sehr grossen Schwierigkeiten
Verbunden ist. Wir haben uns aber gesagt, einen anderen Weg gibt es nicht!
Zion ist das Land, das wir lieben, das Land unserer Sehnsucht. Ueber die
Bedeutung dieses Momentes will ich nicht Viel sprechen; venn Sie es
fühlen, dann Verstehen Sie es. Es sind aber noch Viele wichtige Momente
da. Wir haben uns gedacht: unsere Kräfte und Mittel sind zu schwach für
diese grosse Arbeit; die Arbeit wird nicht ununterbrochen Vor sich gehen.
‘Wir müssen darum ein Zentrum haben, das für unser Volk imm e r eine
Attraktionskraft haben Vvird. W'ii' müssen eine Stelle haben, die unser Volk
immer an sich ziehen. wird.

Wir haben uns ferner gesagt: Niemand denkt, dass das ganze
Volk nach Zion gehen wird. Wir werden nur für einen Teil des Volkes
eine Heimstätte schaffen. Diese Heimstätte aber wird die Autorität über
und in den Augen des ganzen Volkes haben.

Es gibt nur e i n Land, das diese Attraktionskraft und diese Autorität
für das ganze Volk h_at‚ und das ist Zion, kein anderes Land der Welt!
Darum haben wir keinen Augenblick Furcht, dass man Zion mit etwas an-
derem Vertauschen könnte. Was man aber kann und was jetzt geschieht ——
das ist eine neue Illusion für das Volk, welche Viele verwirren und unsere
Bewegung kolossal abschavächen wird.

Warum haben wir Verhältnismäissig noch wenig Zionisten? Unsere
Idee ist so klar und fesselnd, und doch arbeiten sehr viele nicht mit.
Warum? Weil sie Illusionen haben. Ein ganzes Jahrhundert war es die
Illusion der Emanzipation und der „Rechte“. Auch jetzt Vermissen wir
Viele gute, junge Kräfte, weil sie Illusionslösungen der. Judenfrage nähren.
In dieser Afrika-Autonomie wird eine neue geschaffen, die Viele Kräfte VOll
uns wegziehen wird und unsere Bewegung untergraben wird. Darin steckt
die grosse Gefahr!

Man weist darauf hin, dass die Notlage kolossal Ist, es muss ge-
holfen werden. Ja, das ist richtig. Ich komme selbst aus dem Lande der
Not und kenne sie, muss aber folgendes bemerken: Die Not ist nicht jezt
entstanden. Unser Volk kennt keine Ruhe, seit es die Heimat verlass ‚i
hat. Es sind auch verschiedene Wege zur Heilung gezeigt worden. Wir
Zionisten sind nicht die ersten, die für das Wohl des Volkes arbeiten wollen;
nur haben wir die Not und ihre Ursachen a n d e r s V e r stand e n. Und
für unsere Anschauung haben wir den Kernpunkt, den ersten Satz unseres
Programmes geschaffen, worin klar und offen steht, dass wir bestrebt sind,
eine öffentlich-rechtlich gesicherte Heimstätte in P a l ä s t i n a zu schaffen.
Das ist dasjenige, das den Zionismus kennzeichnet. Unser Programm, als
auch unsere Wege sind klar und wir können unter keinen Umständen von
ihnen abweichen.

Wir können auch nicht dieses Projekt anderen jüdischen Institutionen
empfehlen. denn alle Kräfte und Mittel im Judentum brauchen .wir für
unseren. Zweck. Mit den Nlitteln der Bank und des Fonds werden wir den
Zionismus tiicht Verwi_rklichen . . l

Es ist wahr, dass unser Weg schwer ist, es sind sehr grosse Hinder-
nisse da. Das Vvissen VJir. Und da wende ich mich an Sie und insbesonderean unsere Führer: Wir sind keine Hascher nach raschen Erfolgen; wir
werden ‘warten und lange warten, bis derjenige Moment kommt, der in
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unserem Programm und hier, auf unserer Fahne, steht. Wir können jetzt
‘desto geduldiger warten, da unser Führer uns einen wichtigen politischen
Erfolg zu diesem Kongress gebracht hat. Wir bitten darum unsern Führer:
„Sie haben das Glück gehabt, von den Vorsteihern der grossen britischen
Nation verstanden zu werden. Diese haben sich bereit erklärt, uns zu
helfen. Gehen Sie vor dieses Volk und sagen Sie, dass Zion unsere Heimat
ist; das grosse Volk wird unsere Heimatsliebe verstehen und es wird uns
‚zum Erreichen u n s e r e s Zweckes ihre Beihilfe nicht versagen!“

Del. Dr. Fink: Geehrte Damen und Herren! Trotz der vielen Gegen-
argumente, welche hier gegen das Projekt von Ostafrika vorgebracht wor—
den sind, muss ich erklären, dass sie vollständig wirkungslos an meiner
Ueberzeugung abgeprallt sind. Ich verstehe das nicht: Auf der einen
Seite sehen wir die Millionen unserer unglücklichen. Brüder in Rumänien.
in Galizien und in Russland jeden Tag mit dem Hungertode ringen (Be-

‘wegung) und auf der anderen Seite befürchten wir, die Annahme dieses
Projektes könnte bei uns eine Schwächung des Idealismus erwecken. Nun
frage ich Sie: Was können wir leichter ertragen? Dass vor unseren Augen
Tausende und Abertausende, ja ich könnte von Millionen sprechen, von
Juden zugrunde gehen. oder dass wir — na, sagen wir —— ein paar Ideale
ersterben sehen. (Widerspruch)

Wer da fürchtet, dass das zionistische Ideal in ihm ersterben werde,
der hat es noch nie besessen. (Beifall. — Widerspruch.) Ich hege diese
Furcht nicht, weil ich mir sage: so lange ich da sein werde, wird auch
mein Ideal bei mir sein. Nicht trage ich meine Ideale, und icn könnte sie
verliere-n — verlieren kann ich nur das Geld, das ich bei mir trage, aber
keine Ideale —— sondern meine Ideale tragen mich. (Lebhaiter Beifall und
Händeklatschen.) Ich war Zionist, noch bevor die zionistische Bewegung
erstanden war. Wenn unser Id.eal eine Abschwächung erfahren sollte -
nun Sie haben es doch gesehen, was der Erfolg ist. Ideale sterben und
stehen wieder auf. Vor 50 Jahren ist das zionistische Ideal in der Seele
der westeuropäischen Judenheit erstorben. Was würde Abraham Heimer
gesagt haben, wenn er oder sein Geist heute in unsere Versammlung hinein-
versetzt würde! (Beifall.)

Sie sehen also, Ideale feiern auch schon hier auf dieser Erde eine
Auferstehung, aber diejenigen Menschen, die verdorben sind, die erstarrt
sind im Elende, die werden hier auf dieser Erde nicht wieder erstehen.
(BeifalL) Im übrigen, geehrter Kongress, wenn ich hier wüsste im Geiste
anwesend die Millionen russischer Juden, die Hunderttausende galizischer
Juden, denen das grässlichste Elend aus den Augen grinst, wenn ich hier
um mich versammelt sehen würde alle Mütter mit verdorrten Brüsten, die
ihren Säugling auf den Schoss nehmen und ihnen nichts reichen können,
und wenn ich sicher wäre, dass diese Mütter alle mir die Zustimmung geben.
wenn ich gegen das ostafrikanische Projekt stimme, dann ‘würde ich da-
gegen stimmen. Weil aber dieser Gedanke für mich unfassbar wäre, dass
alle diese Tausende und Abertausende, die jetzt vor meinem Geiste schwe—
ben‚ mich nicht mit den denkbar grössten Vorwürfen überhätiien würden.
unter denen ich zusammenbrechen müsste, bin ich dafür. (Stürmischer
Beifall. — Widerspruch.) Sie fürchte-n ein Ersterben des zionistischen
Ideals. Das ist —— ich möchte fast sagen —— kindische Angst. Glauben Sie
wirklich, dass es zur Erstarkung u-nseres zionistischen Ideals beitragen
wird, wenn wir heute zu unseren Wählern nach Hause kommen und sie
uns fragen: Was habt Ihr uns gebracht? — wir ihnen antworten: Nun,
wir haben euch eure Ideale gebracht. (Beifall. —— Widerspruch. — Pfui-
rufe.
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Präsident: Ich höre, dass im Saale „Piui“ gerufen wird.

Del. Dr. Fink: Dieses „Pfui!“ erfüllt mich mit Stolz!

Präsident: Das ist nicht Ihre Sache, sondern die meinige. Ich bitte

den sich zu nennen, der das gerufenhat!
Del. Scheinkin: Ich habe es gesagt!

Del. Syrkin: Ich auch!
Präsident: Ich rufe Sie beide zur Ordnung und bitte, cas nicht zu

wiederholen, sonst würde ich zu ganz anderen. Massregeln schreiten müssen.
Del. Dr. Heilpern: Ich habe es auch gerufen!

Del. Gordon: Und ich auch!
Präsident: Ich erteile auch Ihnen den Ordnungsruf. Ich lasse das

Niveau unseres Kongresses nicht heruntersetzen. (Lebhafter Beifall.)
Del. Dr. Fink: Sie fürchten ein Ersterben des zionistischen Ideals.

Wenn ich Politik machen will, muss ich mit Tatsachen rechnen und nicht
mit Idealen. Ich muss auch mit der Tatsache rechnen, dass wir Vielleicht
noch sechzigmal nach Basel kommen werden, vielleicht auch noch hundert-
mal, und dass wir unseren Wählern bei unserer Rückkehr immer nur zu
sagen haben werden: Wir haben euch eure Ideale wieder zurückgebracht.
Glauben Sie, dass diese Tatsache darnach angetan sein wird, das zionisti-
sche Ideal zu erstarken? Nein! Gerade dann werden wir das zionistische
Ideal ersterben machen, ja, wir werden es selbst dadurch totschlagen. Man
behauptet in der ausserzionistischen Welt: Ja, die Zionisten lieben nur
Worte, nichts als Worte! So wie die Natur keinen hohlen Raum duldet, so
zittern die Zionisten vor Taten. Nurn hat man uns vor eine Tat gestellt und
wir ziehen uns scheu zurück! (Zwischenrufe. —— Unruhe.)

Vizepräs. Dr. Bodenheimer (den Vorsitz übernehmend): Ich bitte!
Del. Dr. Fink: In einem solchen Momente . . .
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich glaube, ich habe micn gestern deut-

lich genug ausgedrückt, dass, wenn der Hammer hier fällt, auch die Redner
auf der Tribüne zu schweigen ‘haben. Es ist wieder ein Ruf aus der Ver-
sammlung erfolgt. Ich will nicht konstatieren, wer der Herr war, der diesen
Zwischenruf gemacht hat, aber nachdem der Präsident soeben die Absicht
kundgegeben hat, diese Zwischenrute unter keinen Umständen zu dulden,
wird die Versammlung dafür sorgen, dass derartige Zwischenrufe nicht
mehr erfolgen. Ich bitte, den Redner mit Ruhe anzuhören, wie das bisher
bei allen Rednern der Fall gewesen ist.

Del. Dr. Fink: Man hat uns jetzt zum erstenmale vor eine Tat ge-
stellt. Wenn wir nun in diesem Momente uns scheu zurückziehen, wird e
heissen: Ebensowenig wie die Natur einen leeren Raum duldet, ebensosehr
fürchten die Zionisten die Taten; nur mit Worten können sie uns dienen!
Ich aber muss noch einmal fragen: Wo kollidiert denn das ostafrikanische.
Problem mit dem zionistischen Ideale? Fragen wir die Geschichte! War
denn etwa seinerzeit, als Esra — und wir sind doch nicht mehr Zionisten
als Esra — wirkte, auch ein grosser Teil in Babylonien in Autonomie zu-
riickgeblieben? (Rufe; Unireiwillig!) Warum sollen wir das nicht? (Bei-
fall.) War denn der König Monobar, der ein jüdisches Reich in Adiabne
beherrschte, kein Zionist? Ich wollte, wir wären alle solche Zionisten wie
dieser König. Wir stehen vor den ersten Versuchen in der Politik, Politik
gemacht haben wir noch nicht. Darum müssen wir sehen, wie es die an-
deren machen. Frankreich sagt, Elsass gehört mir. Weil man ihm nun
den Elsass nicht geben will, sagt es vielleicht: Nun wollen wir unser Frank-
reich auch nicht! ? Wir wollen auch keine Kolonien! ? Rom sagt: Der
Kirchenstaat gehört mir. Weil man ihm den Kirchenstaat nicht geben will,



hört es etwa einen Augenblick auf, sein Netz immer breiter und breiter
über die Welt auszudehnen? Darum sagen wir: Zion gehört uns, damit
leben wir, stehen wir, sterben wir. Aber das Unglück unsercr Brüder for-
dert sein Recht! (Lebh. Beifall und Häindeklatschen.’ ——— Widerspruch.)

Del. Dr. KohamBernstein (mit stiirmischem Beifalle begriisst):
Nachdem der vorige Redner so schön für das Projekt gesprochen hat.
möchte ich auch einige Worte gegen das Projekt sprechen. Tun will dieses
Projekt vom rein politischen Gesichtspunkte und nicht vom sentimental-
politischen Gesichtspunkte aus betrachten, das verspreche ich den Herren,
die uns bitten, dass wir keine Sentimentenpolitik treiben sollen. Es wird
uns die Frage vorgelegt, ob wir ein Pünktchen in unser Qegenwartspro-
gramm einfügen sollen. Wenn es unser Statut und unsere allgemeinen
Prinzipien betreffen würde, ich bin sicher, da brauche ich unsern Führer
gar nicht zu verteidigen — er würde gesetzmässig anders ‘rorgehen und
würde eine Programmänderung vorschlagen. Ich bin aber sicher, dass das
nicht als eine Aenderung des Provgrammes, sondern nur als Pünktchen des
Gegenwartsprogrammes zu betrachten ist.

Es wurde auch von den Redner-n, die für das Projekt sprachen, ganz
deutlich gesagt, dass nicht die ernste Absicht bestehen kann, unser Volk
nach Afrika zu führen. Herr Dr. Friedemann, welcher gegen die Sentiment-
politik ist, ltat uns gebeten, nur eine Kommission zu wählen. Herr Dr.
Pasmanik, der für das Projekt war, hat uns auch gebeten, dass wir
nicht entscheiden, sondern eine Kommission wählen sollen. Politische
Gründe sind es, die es notwendig machen, zu diesem Projekte Stellung zu
nehmen. wie aus den Worten des Herrn Dr. F rie de m a n n hervorgeht.
juridische Gründe, wie aus den Werten des Herrn Dr. P a s m a n i k hervor-
geht. Vom juridischen Standpunkte sind wir überhaupt, glaube ich, nicht
berechtigt, auf diesem Kongresse über eine so wichtige Frage zu sprechen.
Denn wenn wir Zionisten selbst die klügsten Juden der Welt uralten, haben
wir doch kein Recht, ein so grosses Sanhedryit zu schaffen und die Schick-
sale des Volkes nach unserer klugen, nicht sentimentalen Politik zu leiten.
Wenn man vom Volkswillen spricht, muss man zuerst das Voik fragen.

Nun wird gewiss gesagt: Fragen Sie das Volk in Russland! Was
wird es antworten?

Ich hin auch ein Stückchen aus unserem Volke und als ich das erste-
mal von diesem Projekte gehört habe, habe ich das gefühlt, was jeder
Durstige und Hungrige fühlt. Es war ei-n Schrei: Geben Sie mir Wasser
und Brot! Aber wir sind hier nicht nur als Vorsteher des durstigen und
kranken Judentums, sondern wir sind auch als gute Aerzte da. die den Or-
ganismus gut studieren sollen und nach den Bedürfnissen des Organismus
das Rezept verschreiben sollen. Das ist die reale und nicht die ‚ltngenblicks-
oder Sentimentpoliti-k. Ich pflege immer, wenn ich für unsere Ideale agi-
tiere, dem Volke folgendes zu sagen: Wer hat das Recht, zu sagen, was
das jüdische Volk will? Vielleicht diese unglücklichen, zu Parias ge-
machten Individuen unseres Volkes? Ich behaupte; nein! Vielleicht die
jüdische Intelligenz? Ich sage: nein! Diese muss sich noch viele Jahre
lang auf die Brust klopfen und sagen: Chotossi! Warum haben wir die
Ideale unseres jüdischen Volkes nicht immer gut studiert und ygeltannt?

Das kranke, hungrige jüdische. Volk auch nicht! Man tragt nicht
einen Kranken, was für ein Rezept man ihm verschreiben soll. Er ruft:
Gib mir Wasser und Brot! ‘Aber manchmal ist eine Hungerkui‘ eine bessere
Kur. Da soll man den Modus befolgen, den die besten Mediziner der Welt
befolgen. In England und Amerika ist es Sitte, dass die Hausärzte ein
Journal führen für alle Mitglieder der Familie, in das sie eintragen, wann
die Mitglieder der Familie sich wohl fühlte-n, wann schlecht. Wir haben ein
solches Buch, die jüdische Geschichte. Wer in dieses medizinische Buch



hineinguckt, muss zum Schlusse kommen, dass das jüdische Volk nur dann
gesunden kann. wenn es zum lebendigen Glauben die lebendige Hoffnung
zum Ideal bekäme. Wenn man ihm die lebendige Hoffnung gibt, wird es
jung und kräftig. Sagen Sie uns nicht, dass wir jetzt die Geschichte auf
eine Zeit wegschieben, die Geschichte des jüdischen Volkes.

W’ir müssen uns ständig an diese Richtschnur halten, das ist der
einzige Weg. Ich bin Zionist, nicht nur aus. meinem Affekte, sondern weil
ich in der ganzen jüdischen Partei nur eine Sehnsucht des jüdischen Volkes
virahrnehme, und wir nicht berechtigt sind, das jüdische. Volk in eine andere
Richtung zu leiten. Ich komme auch aus dem Laboratorium, wo ich Wunder
gesehen habe‘. Und obgleich ich stark erschüttert war, als ich die Märtyrer
von Kischenew sah, habe ich doch auch Stolz gefühlt. Es war ein elektri-
scher Funke zwischen mir und den Niärtyrern. Ich bin in diesem Labora-
torium stark geworden.‘ Ich habe gesehen, wie jüdisches Eisen zum kräfti—
gen Stahl wird. Die Not macht das jüdische Ideal nicht schwächer, son-
dern stärker. Dies zwingt mich, Ihnen den Rat zu geben, keine Kompro-
missprojekte für die Not anzunehmen. Obgleich Herr Su l z b e r g e r sagte,
dass der Antisemitismus in den westeuropäische-n Ländern die erste Ur—
Sache bildet, dass wir uns beeilen sollen, obgleich die Kollegen in West-
europa gefragt haben, warum wir uns nicht an die Märtyrer von Kischenew
erinnern, sage ich im Namen derer, welche mich hieher geschickt haben:
Beeilen Sie sich nicht, Sie werden kein Glück schaffen dem jüdischen Volke l"
Es kann nur eine Antwort gegeben werden: Wir sollen uns an den
Willen des Volkes halten. Ich schlage‘ Ihnen Vor, eine Resolution a11zu—
hören, welche die russische Landsmannschaft angenommen hat. Die russi—
sche Landsmannschaft hat reiflich über die Frage beraten, Redner und.
Generalredner angehört und in namentlicher Abstimmung die Resolution zum.
Beschlüsse erhoben. Ich empfehle, dieselbe anzunehmen und glaube, dass.
wir politisch klug handeln, wenn wir mit der Würde, die dem alten jüdi-
schen Volke geziemt, dem britischen Volke unsere Dankbarkeit für sein
Anerbieten ausdrücken, dass wir aber uns dahin äussern, dass wir unser
Auge einem Ziele zuwenden, das ist Palästina. Dies wird unsere Würde in
der ganzen VJelt erhöhen. (Lebhafter Beifall.) Als Dr. Herzl sagte:
Baron Hirsch ohne Millionen, verstand er darunter kein Geld, sondern
Ideale. Ich habe die Furcht, dass wir unsere Millionen nicht wie die Ica
auf kleine Sachen ausgeben . . . .

Präs. Dr. Herzl: Sie haben Ihre Zeit um zwei Minuten überschritten
_ Del. Kühen-Bernstein (fortfahrend): Dann will ich bloss die Resolu-

tion verlesen, welche mit 146 gegen 84 Stimmen angenommen wurde. (Liest)
„Der Kongress erkennt die grosse politische Tragweite des gross-

mütigen Anerbietens der englischen Regierung an, das dahin geht, der
zionistischen Organisation zu erlauben, in Ostafrika eii1e autonome, jüdi-
sche Kolonie zu gründen, und bittet das A.-C., der Regierung der mächti-
gen englischen Nation den innigsten Dank der Vertreter des jüdischen

Volkes auszudrücken. Da jedoch der Kongress dem Grundprinzip
. Znionis-mus treu bleibt, und das Ziel der Bewegung in der Schaffung einer

oftentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte nur in Palästina erblickt, so
bedauert er zum Schlusse gelangen zu müssen, dass die zionistische Or-
ganisation sich mit‘ diesem Projekte nicht befassen kann.“ (Lebhaiter
Beifall und Händeklatschen.)

_ _Del. Dr. Gronemann: Obwohl ich für die Kommission spreche,
finde ich doch unter all den heute gesprochenen Worten nur von einem der
Vorredner ein Wort, gegen das ich Protest erhebe. Esrist gesagt worden.
wir seien erst Juden und dann Zionisten. Das ist nicht wahr. Judentum
und Zionismus ist für uns identisch. Es kann nichts so sein, (lass wir als
Juden für etwas und als Zionisten dagegen sein könnten. So ist es auch mit



Ostafrika. Der Prüfstein ist unser Programm. Das was uns geboten wird.
muss entweder unser Ziel oder das Mittel zu diesem Ziele sein. Das Ziel
wird uns nicht geboten. Wir bekommen zwar Aussichten drr öffentlich-
rechtlich gesicherten Ifieimstätte, aber nicht Palästina. Es fragt sich also,

ob das üebotene geeignet ist. uns unserem Ziele nilhel’ zu bringen, und das

möchte ich bejahen, und zwar nicht etwa, wie Sie meinen, bloss von dem

Standpunkte, dass wir damit der Verelendung des jüdischen Volkes entgegen-

arbeiten, wir wollen nicht bloss ein Nachtasyl, es soll mehr, es soll eine
Werkstätte werden für das jüdische Volk. Meines Erachtens wird dieser
Plan, wenn er verwirklicht wird, uns das geben, was uns. noch fehlt, um

unser Ziel zu erreichen, Dr. Rosenbaum hat gesagt, es habe in zionistischen
Kreisen die grösste Furcht bestanden, dass die Katastrophe eintreten würde.
dass der Charter erlangt würde. und wir nicht fertig sein werden. NVaruni
sind wir nicht fertig? In welcher Vi/"eise arbeiten wir für unser Ziel? Wir
können Musterbauern schaffen, wir können Schulen gründen, aber eine s
fehlt uns: wir können nicht Musterbürger schaffen. Es ist notwendig, dass
wir mehr als kleine Schulen errichten. wir müssen eine ungeheure Schule
für das Jüdische Volk haben, in dem es lernt, sich politisch auszuleben.
(Lebhafter Beifall.) Dass wir bei Erreichung unseres Zieles auch auf unser
Land Palästina warten müssen. wissen wir alle. Es fragt sich bloss, wo
und wie wir warten wollen, ob als Bedrückte. Unfreie. oder ais freie, auf-
rechte Bürger. (Lebhafter Beifall und Häindeklatschen.) Ich begreife nicht.
wie ein Zionist sagen kann: NVenn wir hinkommen. werden W1!‘ unser
Programm Vergessen. Wer sein Programm vergisst, ist nicht wert. sich
Zionist zu nennen. (Lebhafter l1.) Oder gibt es hier im Saale je-

manden, der der Ansicht ist, die von unseren Feinden vertreten wird. dass
der Zioiiismus nichts anderes ist. als die Reaktion gegen den Antisemitismus.
nichts als ein Allgstpl dlllit, dass nur diejenigen, die in Not sind. Zionisten
geworden sind, dass \._Vll' uns nur als nationale Juden iütilen. ‘weil wir ge-

drückt sind? Gerade d.as Gegenteil ist der Fall. Das werden wir zeigen

auch in den besten und schönsten Tagen, wenn es uns gut geht; wenn wir
uns national ausleben. ltönnen, wird das Andenken. an den Zioiiisnius nicht
verschwinden. Von dort aus werden die Mtisterbürgei‘ ausziehen, ebenso
wie einst bei d.em ersten Auszuge des jüdischen. Volkes die Stämme
Ruhen und Giad das gelobte Land früher gefunden haben als die
Masse des jüdischen Volkes, aber deshalb auch die Verpflichtung über-
nahmen, voranzugehen den übrigen Völkern. so wird es auch in diesem
Falle sein.

Wie kann man überhaupt sagen, dass eine Gefahr für i nscr Programm
darin liegt, wienn wir ‚eine zeitweilige politische Selbstündiglteit in gewissen
Grenzen erlangen? Ist es wirklich eine Gefahr "für uns, wenn wir auf
einige Zeit zusammenkommen können und politisch leiten. uns wenigstens
der Illusion hingeben. können, dass wir in gewissem Sinne unser Ziel er-
reicht haben? Was sind. wir hier? Sind wir hier etwas anderes, als schon
ein Bild des künftigen jüdischen Gemeinwesens? Auf wenige Tage alle
zwei Jahre treten wir zusammen, haben wir ein jüdisches Parlament, können
wir politisch wie andere Völker in bescheidenen Grenzen uns betätigen.
Nun soll die Wirklichkeit geschaffen. werden, dies auf lange Zeit hinaus zu
tun, uns ernsthaft politisch auszuleben und uns für unsern Beruf vorzu-
bereiten. Wenn Sie dagegeii sind, müssen. Sie auch gegen den Kongress
sein, auf welchem Sie ein jüdisches politisches Gemeinwesen errichtet haben.

Es ist Vorhin eine Aeusserung gefallen, die ich zurücimreisen muss:
Es zeigt sich, wie tief der Zionismus in manchen WESt-CLITODEÖISCIISII Lands-
mannschaften gesunken ist. wenn man dort kurze Zeit nach Einbringuiig

der Vorlage sich für die _I:ins_etz1_ing einer Kommission entschlossen hat. So
ist es nicht. Gerade weil wir die ungeheure Verantwortung fühlen. haben



wir gesagt: wir können nicht so schnell und ohneweiteres über diese Frage
entscheiden, sondern. es ist notwendig, dass diese Frage eingehend von
einer Kommission beraten werde.

Diese Kommission ist nichts anderes als unser Abgesandten Sie
wird uns vertreten, wie wir das ganze jüdische Volk vertreten. Unser Weg
ist ein schwerer Weg, unser Weg ist ein weiter Weg. Ich möchte ihn mit
einer Bergbahn vergleichen — der Vergleich liegt ja hier in der Schweiz
so nahe — die Bergbahn geht in die Höhe, steil aufwärts, sie muss Umwege
machen, sie hat scharfe Krümmungen zu nehmen und muss oft durch finstere
Tunnels fahren. Wir wissen es aber, die Bahn geht doch aufwärts und
drängt zum Lichte. Und auch wir sollen, VJGHH wir heute durch dunkle
Tunnels und Erdteile fahren, nicht vergessen, dass wir uns dem Ziele, dem
Gipfel nähern, jenem Gipfel, auf welchem unsere Sonne Zions unvergleich-
lich schön aufgehen \\7ll‘d. (Lebh. Beifall.)

Del. Dr. JaCGbSGflIl. Meine Damen und Herren! Es wurden ganz
verschiedene Gründeiür den ostairikanischen Plan angeführt. Man hat
hier die Frage vom Standpunkte der Philantropie, vom Standpunkte. des
zionistischen Gedankens und vo-n den verschiedenen politischen Stand—
punkten aus betrachtet. Gestatten Sie mir, etwas näher auf diese Aus-
führungen einzugehen. Bevor ich dies aber tue, muss ich etwas russisch
sprechen. (Spricht russisch. — Deutsch fortsetzend Der Herr hat näm-
lich gesagt, wir gehen von hier vielleicht um ein paar Ideale ärmer weg.Meine Herren, ich fürchte, wir gehen von hier um ein Ideal firmer weg,
nämlich um unser zionistisches Ideal. Jetzt will ich ganz ruhig wiederweiter sprechen. (Setzt russisch fort. — Sodann Deutschz) Man sagt unshier, dass soundsoviele Millionen Juden in Russland vor Hunger sterben,dass soundsoviele Hunderttausende in Galizien Hungers sterben, und des-halb haben wir kein Recht, auf dieses Angebot zu Verzichten, das uns sei-tens Englands gemacht wird. Das ist nicht alles so ernst zu nehmen. Esgibt wohl Millionen Juden, die in Russland vor Hunger sterben, aber mitOstafrika werden wir ihnen gewiss nicht helfen, und zwar aus. folgendenGründen: Der jetzige Zustand ist ein akuter, die Abhilfe, die wir für dieschreckliche Not in Russland bringen würden, müsste also eine momentanesein. Treten wir aber der Sache näher, so müssen Sie zugeben, dass wir,bevor wir eine ganz kleine Kolonisation in Afrika einleiten können. erstdas Land genau und ernst durchforscheii müssen — es ist ein grosses Land— und das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. 1 bis 2 Jahre würden alsomindestens vergehen und es ist daher «von einer momentanen Abhilfe ab-solut nicht die Rede. Es ist aber auch jedem einleuchtend, dass wir dengrossen Strom der Ernigration nach Amerika und anderen Kulturländernnicht werden durch die ostairikanische Ernigration vom Wege ablenkenkönnen. Um nach Amerika gehen zu können, braucht man nicht viel Geld.Jeder Handwerker, jeder Händler usw. kann dahin gehen. Um aber nacheinem neuen Lande, wo man alles von Urbeginn an anfangen muss, wo fürdie primitivsten Einrichtungen viel Geld aufgewendet werden muss, zugehen, dazu braucht man eine Unmasse von Celd und überdies kann ja das -Volk nicht in grossen Nlassen wandern. Es werden Vielleicht l0 000.20 000, 30 000 Leute gehen, aber das ist gar nichts im Verhältnisse zu derMasse des Volkes und es ist also auch von diesem Standpunkte aus nichtgeholfen. Man wirft uns Leuten, die wir für Palästina sprechen, vor, dasswir mit Sentimenten vor Sie hintreten. Meine Damen und Herren, dieodner, welche für Ostafrika eingetreten sind, und die uns von armenMüttern mit verdorrten Brüsten erzählt haben, haben doch gewiss auchmit Sentimenten gearbeitet. Das grosse Unglück, die grosse Not, die imjüdischen Volke herrscht, ist auch uns bewusst. Aber, wir sehen in der ost—afrikanischen Frage keine Abhilfe. Es ist traurig für mich, mit diesen Argu-
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nienten vor Sie zu treten, allein ich glaube, man hat die Pflicht, auf zio-
nistischen Kongressen immer im Voraus eine ganz einfache und klare Frage
bereit zu halten. Eines aber haben wir, glaube ich, doch immer gemein-
sam bei aller Ivieinungsverschiedenheit: Den Stolz auf unser Judentum
und das Baseler Programm. Sehen wir es uns doch ein wenig an. Schon
"der erste Satz sagt uns — es muss das immer uriederholt werden — der
Zionismus hat zum Endziele die Schaffung einer öffentlich-rechtlich ge—
sicherten Heimstätte in Palästina. Damit hat Afrika gar nichts zu tun.
Dann hat der Zionismus zum Zwecke die Hebung des nationalen Bewusst-
seins. Meine Damen und Herren! Es ist mir wenig Verständlich, wie in
Ostafrika eine Hebung des nationalen Bewusstseins des jüdischen Volkes
möglich seinsoll. Es ist dies das Land, das sozusagen aus der Luft
gegriffen wurde. das. uns von einem Staate angeboten wurde, dem wir ge-
wiss zu grösstem Dank verpflichtet sind, aber es ist nicht das Land, das
mit unserer ganzen Geschichte und Tradition im weitesten Sinne des Wortes
in irgendwelcher Verbindung steht. Der dritte Punkt des Baseler Pro-
gramimes lautet: Organisation des jüdischen Volkes. Damit hat Ostafrika
auch nichts zu tun. Anstatt das Volk da zu organisieren, wo es ist, begin-
nen wir eine neue, schwierige und langwierige Arbeit, um nur einigen Zehn-
tausenden eine Existenz zu verschaffen, eine Arbeit, die unser ganzes Geld
und unsere Kraft und unser Menschenmaterial in Anspruch nehmen wird.
Ich muss, meine Damen und Herren, das sagen, was schon mehrere Redner
gesagt haben: entweder Palästina oder Ostafrika ein Drittes gibt es
nicht. Denn auf Jahrzehnte hinaus — iczi betone das — wird das alle unsere
Kräfte in Anspruch nehmen, und wozu? Um, wie Herr Vorredner G r o n e-
_m ann gemeint hat, in Ostafrika eine Schule für uns Zionisten zu gründen.
wo wir uns zu guten Bürgern zu erziehen in der Lage sind. Es ist klar.
an eine grosse Kolonisation in Ostafrika ist lange Zeit nicht zu denken. Das
letze Argument aber, das ich anführen möchte, ist das folgende: Herr Dr.
Pasmanik ist mit demokratischen Prinzipien aufgetreten und hat ge-
sagt, dass man auch das Volk befragen müsse. Es ist ungemein schwierig.
meine Herren, unser Volk in eine ‚ganz neue Lage zu Versetzen. Wenn wir
ein Land auf staatlicher Grundlage kolonisieren wollen —— sei es nun
Palästina oder ein anderes Land —— so muten wir unserm Volke zu, dass
es diese schwierige Arbeit doch vollbringen werde. Warum? Weil wir
genau wissen, dass in unserem Volke eine sehr starke und unüberwindliche
Vorliebe zu diesem Lande wohnt. Nur diese ideelle Macht, welche im
Volke lebt. wird ihm die Kraft geben, sich zu ilberwinden und ein Hand-
werkervolk zu einem Landarbeitervolke zu machen. Wenn Sie aber....

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Herr Dr. J acobsohn, Ihre Zeit ist
um, wollen Sie also iesumierexn, Sie haben nicht mehr als eine Minute.

Del. Dr. ‚Iacobsphn: Ich komme zu der letzten Frage. Man sagt.
wir brauchen uns nicht mit dem Projekte selbst zu befassen, sondern wir
hätten uns nur um die Kommission zu kümmern. Auch dagegen bin ich.
Es gibt verschiedene Fragen, die in einer Partei und nicht in einer Kom-
mission behandelt werden sollen, weil diese Fragen den Grundprinzipien der
Partei angehören. Wenn z. B. heute ein sozialdemokratischer Parteitag
sagen würde, dass man in eine Kommission den Vorschlag bringen soll, ob
die sozialdemokratische Partei das kollektivistische Prinzip aufgeben soll
oder nicht. so wäre das rein lächerlich. Ich kann mir das gar nicht vor-
stellen. Ebenso halte ich es für unmöglich, dass wir in einer Kommission
beraten, was den Grundgedanken und das Grundprinzip unserer ganzen
Bewegung bildet. Also entweder oder. Entweder Zion oder Ostafrika. Da
gibt es keine Kommission, keine Zugeständnisse, kein Kompromiss. (Leb-
hafter Beifall und Händeklatsche-n.)

Vizepräs. Dr. Bc-denheimer: Herr Dr. J a c o b s o h n . Ihre Zeit
ist um.
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Del. Dr. Jacobsohn: Ich habe gesprochen. _
Del. M. Pines (Jargon) empfiehlt die Annahme der in der russischen

Landsmaiiiischaft gestellten, dort aber abgelehnten Antrage auf Einsetzung
einer Ostafrika-Kommission.

Del. Disengoff (französisch) spricht sich gegen das Ostafrika-
projekt aus. _

Präsident: Es ist hier der Wunsch laut geworden, die Sitzung jetzt
zu unterbrechen, da die Anwesenden erschöpft seien. Das Prasidium ist
der Meinung, dass wir durch eine Pause zu viel kostbare Zeit Verlieren. da
es dann sehr unbestimmt wäre, wann die Versammlung wieder vollzahlig
beisammen ist. Wir haben also beschlossen, die Sitzung ohne Unterbrech-
ung fortzusetzen.

Del. Dr. Isidor Marmorek: Verehrter Kongress! Bevor ich meine
Ausführungen bezüglich der Kommission beginne, möchte ich, damit kein
Missverständnis obwalte, gleich sagen, dass ich in der Sache seibst durch-
aus gegen das ostafrikanische Projekt bin. (Beifall.) Mich haben darin alle
jene Argumente, die, möchte ich sagen, mehr philaiitropischer Natur sind,
die dafür gesprochen haben, dass in der Gegenwart etwas geschehen müsse,
um manche Wunde zu heilen oder zu vermeiden, nicht ziveifeln machen
können in der Meinung, dass das ostafrikanische Projekt im Grunde ge-
nommen ganz antipathisch ist, dass es der Entwicklung, dem Ziele des Zio-
nismus tatsächlich entgegensteht. (Lebh. Beifall.) Denn wenn einer der’
Vorredner gesagt hat. er könne es nicht verantworten, dass inzwischen
andere leiden, während wir ruhig sagen, wir können warten, so ist er uns
den Beweis schuldig geblieben, dass, bis wir das Projekt in Ostafrika ver-
vollständigt haben, inzwischen nicht unserem Volke sehr viel Leiden zu-
gefügt werden kann, und wird. Nicht einmal von diesem Standpunkte aus
also könnten wir uns für das Projekt entscheiden. Nicntsdestoweniger
glaube ich, dass die Frage nicht die ist, ob wir das Ostafrikaprojekt mögen
oder nicht, sondern, ob wir uns entschliessen sollen, bevor wir gehört und
geprüft haben. Ich glaube, dass es eine unnötige Angst ist, die wir vor
dieser Kommission haben. Warum? Diese Kommission soll vor allem nicht
entscheiden, nicht ein Ja oder Nein spreche-n, bevor sie nicht wieder zu
uns gesprochen hat. Und wir, die wir diese Kommission zu wählen haben
werden, werden wir sie nicht aus unserer Mitte nehmen? Hoffentlich wer—-
den ja diejenigen, welche Mitglieder dieser Kommission sein werden, eben-
sogute Zionisten sein, wie wir, sie werden aber den Vorteil vor uns voraus
haben, dass sie mehr wissen. werden als wir. Wenn sie sagen werden,
dass wir vom zionistischen Standpunkte das nicht akzeptieren können, so
nrerden wir das dann mit viel grösserem Rechte sagen können als heute.
Unser Votum in der Sache wird umso begründeter sein und umsomehr be-
deuten, je mehr wir in der Sache unterrichtet sind und sie geprüft haben.
Glauben wir doch nicht, dass bloss auf ein vages Phantom hin unsere Füh-
rer schon bereit gewesen wären, Zion zu verlassen. Es muss etwas an der
Sache sein, und wenn wir in Kenntnis dieses Etwas sagen werden: Wir
wollen Zion haben, so haben wir der ganzen Welt bewiesen, dass wir von
unserem Wege nicht abgehen. Wenn wir aber sagen, wir wollen nicht, be-
vor wir etwas wissen, so hat unser Votum keine Bedeutung, dann ist es
bloss Prinzipienreiterei.

Eine Frage wurde hier gar nicht aufgeworfen. Es wurde immer
von einem Kompromiss gesprochen. Ich glaube, es ist kein Kompromiss.
Es handelt sich nicht darum, wenn wir die Kommission wählen, dass wir
in die Sache eingehen, es handelt sich nicht darum: erst Ostafrika und
dann Zion, sondern darum: Dürfen wir uns soviel Geduld und Weisheit
zutrauen, dass wir auf unserem Standpunkte auch dann verharren, wenn
‘Wll’ die Sache näher kennen?
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Ich gla.ube, dass in uns das Baseler Programm so fest ist, dass wir
wegen Einsetzung einer Kommission nicht werden wankend werden und
ein Kompromiss ist das Einsetzen der Kommission nicht. Noch eine Frage

wurde nicht behandelt: es wurde von Ostafrika und Zion gesprochen, es
wurde von der englischen Regierung gesprochen, aber nicht darüber, welche
Stellung wir gegenüber unseren Führern einzunehmen haben. Ist es recht:
Sie wollen uns etwas sagen, und wir wollen nichts hören? Wird man nicht
sagen: In der zionistischen Bexxregnng kann man überhaupt nicht sprechen,

dort wird alles verworfen, bevor man gehört hat. Wird man nicht sagen:
Was ist die zionistische Bewegung? Es ist nur Einer, mit dem man reden
kann: Dr. He r zl! Die anderen wollen nicht einmal prüfen. Wir dürfen
nicht auf dem Standpunkt stehen, dass bloss gemeint wird, was wir uns
denken, wir müssen daran denken, was die sagen, die nicht Zionisten, die
keine Juden sind. Die werden den Kongress nicht ernst nehmen, wenn er
eine Frage nicht einmal prüfen will.

Noch eine Frage: Noch eine Frage ist, ob wir überhaupt, lyevoi"

wir eine Sache kennen, das Recht haben, sie schon auf das Prokrustesbett
eines Programms zu spannen. Vielleicht —— ich bin immer gegen Ostafrika
gewesen — wird uns die Frage plausibler erscheinen, wenn. wir darüber
etwas hören. Seien wir doch nicht so stolz. Wir haben schon so oft gege’

Zion gehandelt. Ist vielleicht in New-Vork Zion? Nein! ‘Trotzdem würden
wir uns wehren, wenn der Zutritt zu New-York ‘verwehrt würde. Ist Süd-
afrika, ist England Zion Nein! Und doch kräinkt es uns immer, wenn mein

den Strom dahin staut. Man hat gesagt, Afrika soll eine öffentlich-recht-
liche Heimstätte werden, vielleicht nur eine Heimstätte. Das A.-C. kann
nie dahin gehen. Vielleicht können wir aber das eine erzielen, dass man
uns erlaubt, provisorisch hinzugeben. Nicht mit den Mittein des Zionismus,
sondern mit jenen, mit denen heute eine ziellose Wanderung vor sich geht.
Dies hätte uns einfallen können, 'enn wir die Sache geprüft hätten. Wir
können nicht urteilen, es kann vielleicht gut sein, wir können aber nicht
einmal etwas Gutes herausnehmen, wenn wir es nicht gehört haben. Ich
habe alles Vertrauen zu jener Kommission, die man einsenden wird. Ich
hoffe, diese Kommission wird zu dem Resultat gelangen: Wir bleiben Zio-
nisten und haben 11115€!‘ Augenmerk nicht wo anders ninzurichten, wir
wollen Palästina, wir wollen. eine öffentlich-rechtliche Hcimstiitte haben.
Aber prüfen wir zu unserem eigenen Selbstbeu-‘nsstsein. prüfen wir, weil
wir höflich und dankbar gegen diejenigen sein müssen, die uns etwas an-
bieten. Prüfen müssen wir, weil, wenn unser Führer sagt: Ich will mit
euch reden, wir ihm dies nicht abschlagen dürfen. Dabei können wir
auf unserem Standpunkt verharren. Jetzt sagen wir aber schon: Wir
zweifeln daran, dass sich etwas ändern wird an unserer Gesinnung, an
unserem Streben nach Palästina. (Beifall)

Del. Granowskf (Jargon) spricht gegen das Ostafrika-Projekt. Er
bemerkt gegen Dr. Friedemann, er wolle keine „Racnmoiies"-Zio—
nisten. Er schliesst seine Anregungen über die in Palästina zu befolgende
Politik: Ich schätze unsere Führer sehr und. bin überzeugt, dass sie Viel
mehr verstehen und praktischer sind als ich. Trotzdem aber muss ich
sagen: Eine öffentlich-rechtlich gesicherte Heimstätte, die Kauft man nicht,
die nimmt man. (Lebhafter Widerspruch und Heiterkeit.)

Präs. Dr. Herzl: Der letzte Redner hat eine Bemerkung gemacht.
die ich nicht Lnigerügt Vorübergehen lassen kann. Es heisst, wenn man die
Bedingungen resthalt, unter denen wir existieren, hier einen ganz unmög-
lichen, einen provokatorischen, einen zu den grössten Missverständnissen
Veranlassung geben könnenden und die Bewegung tief schädigenden Ton
in diese Versammlung einrühren, wenn man solche Dinge verbringt, wie
Sie es jetzt getan haben. Ich kann das hier nicht passieren lassen und
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fordere alle folgenden Redner auf, sich "von" solchen Ausschreitungen, die
durchaus nicht im Sinne der Versammlung und gewiss nicht in dem der
Führung liegen, ferne zu halten. (‘stürmischer Bertall und Handeklatschen.)

Del. Rahinowitsch (Kiew, spricht russisch).
Del. Bogratschow (spricht hebrziisch).
Del. Chasan (Jargon): Es handelt sich um eine ganz ernste Frage,

die nüchtern behandelt werden muss. Man hört nur von Afrikanern und
Antiafrikanern reden. (Heiterkeit) Ein logisches Wort kann man nicht
mehr sprechen. Die Niittel, mit welchen polemisiert wird, sind nicht die
richtigen. Unsere erste Pflicht ist gegenseitige Achtung und gegenseitiges
Vertrauen. In unserem Programm heisst es, der Zionismus strebt für die
Juden in Palästina eine öffentlich-rechtlich gesicherte Heimstätte an. Man
will also einerseits de_n Judenstaat, andererseits so-ll er in Palästina sein.
Eine Bewegung macht man nicht im Kabinett und nicht von der Tribüne,
die Bewegung lebt im Volke, und das Volk strebt nach Erez-Jisroel und
dariiach wird es auch streben, wenn es anderwärts unter den besten Be-
dingungen leben wird. Die Zionisten, die stets gegen die Kultur gewesen
sind, sind für den Plan vo-m Gesichtspunkte der Gegenwartsarbeit. Wir
sind für den Ostafrika-Plan, weil es für das jüdische Volk von Vorteil
ist. So lange wir nicht in Palästina politische Freiheit haben werden,
wird unser letzter Wunsch nicht erfüllt sein. Das Streben im Volke nach
einem Staate in Palästina wird immer aufrecht bleiben und deshalb ist die
Befürchtung nicht gerechtfertigt, dass durch den ostafrikanischen Plan
die Zionsidee an Bedeutung verlieren konnte. Ich bin nicht für das Projekt
an und für sich, sondern zunächst nur für die Einsetzung einer Kom-
mission. Es handelt sich nur darum, ob das ein gutes Mittel für unseren
Zweck ist oder nicht. Wenn wir eine Kommission einsetzen, so wird diese
die Frage prinzipiell prüfen. Früher wollen wir aber in unsere Heimat
gehen und das jüdische Volk befragen. Dann können wir erst einen Be-
schluss fassen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Del. MGSSÜESOEIH (Jargon): Es handelt sich darum, einen prinzipiellen
Beschluss zu fassen, _ob wir überhaupt ein anderes Land suchen; wenn
wir nach Hause kommen. und unseren Wählern erzählen werden, dass eine
Kommission für Ostafrika gebildet wurde, werden sie uns ins Gesicht
spucken. Ein Nachtasyl ist ein schönes Wort und macht einen starken
Eindruck auf den Kongress, aber es ist ein Gelächter. Im Namen des jüdi-
schen Volkes sind wir gegen die Kommission, wir bleiben bei Zion. (Leb-
hafter Beifall und Händeklatschen.)

Del Dr. Moses (Mannheim): Verehrte Damen und Herren! Es ist
mir im Laufe der heutigen ausführlichen Diskussion aufgefallen, dass, so
oft ein Redner die Parole ausgab: Hie Zion, hie Ostafrika, sich demonstra-
tiver Beifall erho-ben hat, als ob nicht unser Führer, als ob nicht die Vor-
lage des Projektes es klar und deutlich ausgesprochen hätten, dass von
einem Ausspielen von Ostafrika gegen Zion nicht die Rede sein kann. Wir
haben vergessen, dass Dr. Herzl in seiner Eröffnungsrede, als er auf
Ostafrika zu sprechen kam, gesagt hat: „lch darf sagen, dass unsere Aii-
schauungen in Betreff Palästinas mit voller Offenheit und Ausführlichkeit
den Mitgliedern des britischen Kabinetts und den in dieser Angelegenheit
zuständigen hohen Regierungsbeamten auseinandergesetzt worden sind."

Ich glaube, das ist klar genug. Und “Wenn heute von unseren
deutschen Zionisten gesagt wurde, dass wir, weil wir in Anbetracht dieses
Umstandes uns entschlossen haben, dem Vorschlage des A.—C., eine Kom-
mission zur Prüfung des Projektes einzusetzen, zugestimmt haben dass
wir schlechtere Zionisten sind, so möchte ich behaupten, dass ein Ein-
gehen in dieses Ostafrikaprojekt keineswegs eine Einschränkungodei"



— m —

Erweiterung des zionistischen Programnres bedeutet. sondern wir haben
die strikte Ablehnung des Projektes als ein Stück unüberlegter Politik be—
trachtet.

Diese Erwägung hat uns dazu geführt, dafür einzutreten, dass die
Vorlage des A.—C. Von uns akzeptiert wird. Es ist doch zunächst ein Akt
der Höflichkeit, dass man einen Vorschlag untersucht den man angeboten
bekommt, zumal Von einer Macht, die sich Vorher in der El-Arisch-Frage
äusserst freundlich Verhalten hat. Wir sind es der Klugheit und besonders
unserem Volke schuldig, nicht über ein dargebotenes Anerbieten einfach
zur Tagesordnung überzugehen ohne jegliche Beratung. (Beifall.) Denn
das ist doch keine Beratung, und wenn hundert und hundertzwanzig und
hundertfünfzig Redner eingezeichnet sind und sich zum Worte melden,
so ist das doch keine Beratung des Projektes, weil wir die Einzelheiten des
Projektes nicht kennen und daher auch nicht durchberaten können. Es
wäre aber auch in letzter Linie ein Unrecht an ttnsern Führern, wenn wir
das Werk ihrer Arbeit einfach abiehnen würden. Es ist so Viel vom Ver-
trauen zu tinseren Führern gesprochen worden. die in diesem Jahre so red»
lich gearbeitet haben, und es wäre eine starke Undankbarkeit, wenn wir
das Projekt ablehnen würden, ohne uns der Mühe zu unterziehen, zu unter-
suchen, Vwas das Projekt eigentlich bedeutet. (Lebhafter Beifall.)

Damit, meine Damen und Herren, bin ich noch nicht für die Zweck-
mässigkeit des ganzen Ostafri-kaprojektes eingetreten. Es fallt mir auch
nicht ein, hier Vielleicht ein Zukunftsbild zu entrollen, oder Vielleicht gar
ein Angstprodukt Vor Ihren Augen aufrichten zu wollen. Was wir wollen,
ist nichts anderes als eine ernste Prüfung durch Männer unseres Vertrauens
im Verein mit dem A.-C., sowohl vom Standpunkte einer einfachsten politi-
schen Besonnenheit, der einfachsten Klugheit. als auch Vom Standpunkte
des Vertrauens zu unserem Führer Dr. He rzl (Beifall) und, was ich zu-
letzt nenne, was aber unsere erste Pflicht ist. vom Standpunkte der
Pflicht gegen unser jüdisches Volk. (Lebhafter Beifall und Hiindekiatschen.)

Vors. Vl/olffsehn (in Vertretung des Priis. Dr. H e r z l, dessen Heiser-
keit Schoinrng der Stimme Verlangt): Ich habe soeben den Antrag auf
Schluss der Debatte mit Airhörtmg von zwei Gencralrednern auf jeder Seite
erhalten. (Del. Dr. Rosenbaum: Ich stelle einen Gegenantrag.) Ich
bitte das zu übersetzen.

Del. Dr. Rosenbaum (gibt die russische Uebersetzutig).
Del. Dr. Alexander lilarmorek (gibt die französische Uebersetzinig}.
Del. Baiser (gibt die englische Uebersetzung).
Del. Dr. Syrkin: Ich stelle den Gegenantrag auf die Wahl von

zehn Generalrednern, fünf pro und fünf contra.
Vors. Wolfisohn; Es sind noch 112 Redner auf der Liste eingetragen.

(Heiterkeit) Der Herr Präsident wird zuerst darüber abstimmen lassen,
ob die Debatte bei Wahl Von Generalrednern geschlossen werden soll.
Darüber, wie Viele Generalredner dann sprechen sollen. wird nachher ab-
gestimmt werden. Jene. welche dafür sind, dass die Debatte geschlossen
und Generalredner gewählt werden sollen, wollen die Hand erheben.

Del. de Haas (übersetzt das ins Englische).
Del. Dr. Temkin (gibt die russische Uebersetzung).
Del. Alexander Marmerek (gibt die französische Uebersetzung).
Vors. Woiffsohn (nach vorgenommener Abstimmung und Gegen-

probe): Der Antrag ist a n g e n o m m e n. Es liegt ferner ein Antrag vor,
von jeder Seite fünf, im ganzen also zehn Redner sprechen zu lassen.
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Del. Lilien: Ich bitte vor der Abstimmung um das Wort.

Del. Temkin (übersetzt die Frage ins Russische).
Del. Baker (gibt die englische Uebersetzung).
Del. Dr. Alexander lilarrnorelt (gibt die französische Uebersetzung).

Vors. Wolifsohn; Es liegt auch ein Antrag vor, bloss zwei General-
redner zum Worte kommen zu lassen. Wir werden zuerst darüber ab-
stimmen, ob die Versammlung je fünf Generalrednei‘ von jeder Seite zum
Worte kommen lassen will. ’

Del. de Haas (übersetzt dies ins Englische).
Del. Temkin (gibt die russische Uebersetzung).

Vors. Woliisehn: Eben ist mir auch ein Antrag übergeben worden
auf die Wahlvon je drei Generalrednern. Ich ersuche also vorerst die-
jenigen, welche dafür sind, dass von jeder Seite fünf Generalredner sprechen
sollen, die Hand zu erheben.

Del. Temkin (übersetzt dies ins Russische. -— Es erfolgt die Ab-
Stimmung).

Vors. Wonliisohn: Ich ersuche alle Delegierten, ihre Plätze zu be-
halten, da sonst nicht gezählt werden kann. Die Ordner bitte ich, den
Mittelgang freizuhalten. Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach einer Pauser)
Der Antrag auf die Wahl von fünf Qeneralrednern für und fünf General-
rednern gegen ist ange n o m me n. (Beifall) Zuerst bekommt nun Herr
Lilien zur Geschäftsordnung das Wort, sodann werde ich die Redner-
liste verlesen lassen und die eingetragenen Herren Redner ersuchen, sich
auf die Wahl von je fünf Generalrevdnern zu einigen.

Del. Lilien: Geehrter Kongress! Ich habe mich vor Eintritt in die
Abstimmung Wiederholt laut und stürmisch zum Worte gemeldet, und habe
es nicht erhalten. Erst jetzt wurde es mir erteilt, und es bleibt mir nichts
anderes übrig, als nach der Abstimmung auf das Wort dankend zu ver-
zichten.

Präs. Dr. Herzl: Es ist nicht üblich, nachdem eine Abstimmung ein-
geleitet ist, das Wort ‚zu erteilen. Die Abstimmung war bereits eingeleitet.
und ich habe Ihnen das Wort erteilt, nachdem sie zu Ende war. Ich weiss
also nicht, worüber Sie sich beklagen.

Del. Lilien: Ich beklage mich darüber, dass ich das Wort nicht er-
halten habe, obwohl ich mich vor Einleitung der Abstimmung, so wie man
zur Abstimmung schreiten wollte, zum Worte gemeldet habe. Die Herren,
die auf dieser (linken) Seite sitzen, werden mir das bestätigen.

Präs. Dr. Herzl: Herr Lilien, ich bitte keinen Zwischenfall her-
vorzurufen. In dem Augenblicke, wo ich Sie bemerkt habe, hatte ich die
Abstimmung bereits eingeleitet.

Del. Lilien: Ich wollte das nur in aller Ruhe konstatieren.
Del. Dr. Nossig: Ich möchte an das Präsidium die Frage richten.

ob die Absicht vorliegt, diese zehn Generairedner noch heute nachts
sprechen zu lassen oder erst morgen.

Präs. Dr. Herzl: Das hängt vom Kongresse ab.
Del. Dr. Nossig; Also der Herr Präsident hat darüber nichts be-

stimmt?
Präs. Dr. Herzl: Nein!
Del. Dr. Nessig: Dann würde ich den Antrag stellen, dass man heute

die Generalredner wählt, sie aber erst morgen vormittags sprechen lässt
Denn die Sache ist zu wichtig, als dass sie bei dieser ermüdeten Stimmung
des Kongresses heute abgeschlossen werden könnte.
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Del. Dr. Heinrich Loewe: Ich habe mich zwar in die Liste der
Redner eintragen lassen, die für die Einsetzung einer Kommission sprechen
sollten, im Laufe der Diskussion jedoch hat sich meine Meinung derart ge-

ägindert, dass ich bitten muss, meinen Namen auf die andere Seite zu setzen.
- Beifall.

Del. Temkin (übersetzt den Antrag Nossig ins Russische).
Del. de Haas (ins Englische),
Del. Dr. A. Marmorek (ins Französische).
Präs. Dr. Herzl: Ich ersuche jene Herreit, welche den ‚Antrag

Nossig annehmen Wollen, die Hand zu erheben. (Geschieht) Ich bitte
um die Ciegenprobe. (Nach einer Pause:) Der Antrag ist mit I63 gegen
129 Stimmen abgelehnt. (Lebhafter Beifall.)

(Es wird hierauf die Liste der vorgemerkten Redner verlesen. Die
Redner versammeln sich zur Wahl der Cieneralredner.)

Präs. Dr. Herzl: Ich unterbreche jetzt die Sitzung auf eine haltuc
Stunde zur Wahl der Generalredner.

Del. Podlischewski: Ich bitte jedenfalls, dass heute nicht die An-
stimmung stattfindet, sondern erst morgen.

(Die Sitzung wird um 10 Uhr 15 Minuten unterbrochen. —— Nach ihrer
Wiederaufnahme um 10 Uhr 45 Minuten:)

Vors. Dr. Marmorek: Das Wort hat Herr Rabbiner R e i n e s.
Del. Rabbiner Reines (Li-da, spricht im Jargon): Wir haben denVI. Kongress. Derselbe macht auf mich einen Eindruck, den ich gar nicht

schildern kann. Wir kommen zusammen wegen unseres armen Landes.Diese Tribüne ist dazu bestimmt für Zion zu reden. Sie wird aber benützt.um für Ostafrika zu reden.
Vors. Dr. Alexander Marmorek: Herr Reines, Ihre Zeit ist um,ich bitte zu enden. (Widerspruch) Es ist selbstverständlich, dass die bis-her angewendete Einschränkung der Redezeit auf 10 Minuten auch auf dieGeneralredner Anwendung findet. (Widerspruch) Wenn der Kongress

anderer Meinung ist, so bitte ich einen Antrag zu stellen, und wir werdendarüber abstimmen. (Lebhafte Zwischenrufe.) Ich werde also zuerstHerrn Rabbiner Reines aussprechen lassen und dann über den Antragzur Abstimmung schreiten.
Del. Greenberg (zur Geschäftsordnung. — Spricht englisch).
Vors. Dr. Alexander Marmorek: Mr. G r e e n b e r g frälgt an. obder Kongress die Absicht habe, die Abstimmung über den vorliegenden

Gegenstand noch diese Nacht vorzunehmen. (Lebhafter Widerspruch.) Ichglaube, es ist darüber abgestimmt worden, dass wir alle Redner noch heutehören sollen. (Lebhafter Widerspruch.)
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Die Meinung des Präsidiums geht dahin.dass wir. nachdem jetzt zur Wahl von Generalrednern geschritten wordenist, die Diskussion zu Ende führen, dass dann sofort die Sitzung geschlossen

werde, und dass wir morgen früh mit der Abstimmung beginnen. (Leb-
hafter Widerspruch. —— Rufe: Zur Geschäftsordnung!) Ich gebe niemandenin dieser Frage zur Geschäftsordnung das Vl/ort, denn es wird mir mitge-teilt, dass über diese Frage bereits abgestimmt wurde. dieser Punkt alsoschon erledigt ist. Es ist hier ein Antrag eingereicht worden, und nurdieser Antrag ist demnach noch zulässig, dass den Generalrednern keineZeitbeschränkttng auferlegt werden soll. Demgegenüber ist ein andererAntrag eingelaufen, die Zeit für die Generalredner auf 15 Minuten zu be-schränken. Wir haben den Rednern bis jetzt zehn Minuten Zeit für ihreReden gegeben. Ich habe nicht den Eindruck gehabt. als ob diese Rede-
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zeit zu kurz wäre, wenn aber die Versammlung anderer Meinung ist, so

werden wir rasch über diese beiden Anträge abstimmen. Der eine An-
trag geht also dahinfden Generalrednern unbeschränkte Redezeit zu ge-
währen, der andere Antrag dahin, ihre Redezeit auf 15 Minuten zu be-
schränken. Ich bitte dies zu übersetzen.

Del. Dr. Belkowski (gibt die russische Uebersetzung).

Del. Baker (gibt die englische Uebersetzttng).
Del. ‘Nimborne (spricht englisch).
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Jene also, welche dafür sind, dass den

Rednern eine unbeschränkte Redezeit gewährt werde, mögen die Hand er—
heben. (Geschieht.) Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach einer Pause:)
Das Resultat ist nicht zweifelhaft; der‘ Antrag ist ab ge l e h n t. Nunmehr
ersuche ich jene, welche für die Einschränkung der Redezeit auf 15 Minuten
sind, die Hand zu erheben. (Geschieht.) Ich bitte um die Gegenprobe.
(Nach_ einer Pausea) Der Antrag ist an ge n omm e n.

Del. Dr. Bentwich (spricht englisch).
Vizepräs. Dr. Bodenheimer; Wir werden jetzt die Generalredner

wählen. Nachher werden wir weiter schlüssig werden.
Del. Baker (übersetzt dies ins Englische).
Del. Bentwich: Zur Geschäftsordnung! (Setzt englisch fort.)
Vizepriis. Dr. Bodenheimer: Nach diesem Redner; Herr B o r i —

schansky hat das Wort.
Del. Borischansky (spricht im Jargon. —— Lebhafte Zwischenrufe).
Vizepräs. Dr. Eodenheimer: Ich bitte den Redner nicht zu unter-

brechen.
Del. Borischansky (Jargon): Mit Gegnern des Palästinaplanes haben

wir schon zu tun gehabt, aber nicht mit Gegnern von Afrika. Delegierte
können ihren Auftrag nicht ändern. He rzl, der von allen geliebt ist, ist
es, weil er uns zu arbeiten gab und arbeitete da, wo unser Wille lag. Wir
haben seit ewig nur ein Heim vorzuweisen. Anderswo, auch bei den
Kusari, ist aus einem Judenstaat nichts geworden. Man sagt, von Afrika
aus werden wir nach Zion noch wollen. Wer hat den Zionismus erweckt?
Unsere Leidenden. Aus einem Ort, wo es uns gut geht, gibt es keinen
Zionismus mehr. Sollen wir wünschen, dass es uns in Afrika schlecht
gehen soll? Damit wir dann noch Zionismus haben? Afrika hat gar keine
Werbekraft für uns. Wir bringen drei Tage mit nichts zu. Auch wir Russen
verstehen etwas. Nicht die Sprache ist die Hauptsache, sondern was darin
ist. Ohne Afrika, mit Erez Jisroel müssen wir nach Hause zurückkehren.
(Stürmischer Beifall.) '

Del.. Bentwich (spricht englisch zur Geschäftsordnung).
Del. I. L. Greenberg (spricht englisch —— zur Geschäftsordnung).
Del. Rechtsanwalt Rosenbaum: Entweder soll die Sitzung jetzt ge—

schlossen werden oder aber, wenn die Redner weiter sprechen, muss auch
die Abstimmung heute erfolgen, sonst wird bis morgen früh alles vergessen
sein. Diese Frage ist doch gewiss sehr bedeutend.

Viepräs. Dr. Bodenheimer: Das Präsidium beweist, dass es dieser
Frage gewiss grosse Bedeutung beilegt, es achtet aber den Beschluss des
Kongresses. Der Kongress hat vor kurzem beschlossen, die Wahl von
Cieneralrednern noch in dieser Sitzung vorzunehmen und sie auch heute.
noch anzuhören. Ich kann nicht anders verfahren, als den Wünschen des
Kongresses Rechnung tragen. Es wird dem Kongresse überlassen bleiben,
nach Anhörung der Generalredner sich zu entschliessen, ob zur Abstimmung
geschritten oder die Sitzung geschlossen. werden soll.
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Del. Bentwich: Ich wünsche, dass jetzt darüber abgestimmt wird.
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Sie wollen haben, dass der Kongress

jetzt den Beschluss fasst, dass die Redner heute noch sämtlich sprechen.
Das Präsidium hat in einer Besprechung der Meinung Ausdruck gegeben
und den Beschluss gefasst, dass die Abstimmung über diese Frage erst
morgen, wenn wir alle wieder ruhig sind und ausgeruht haben, in aller
Nüchternheit und Klarheit erwägen können, stattfinden soll. (Widerspruch)

Del. Bentwich: Das muss der Kongress beschliessen, nicht das
Präsidium.

Vizepräs. Dr. Bpdenheimer: Ich will dem Herrn B entwich mit-
teilen, warum eine Abstimmung heute nicht stattfinden kann. Es ist doch
selbstverständlich. dass das A.-C.‚ welches diesen Vorschlag dem Kon-
gresse unterbreitet, in der Lage sein muss, im Anschlüsse an die General-
redner sich auch zu dieser Frage zu äussem. (Rufe: Heute!) Nun ist
Dr. Herzl heute nicht in der Lage . . . (Widerspruch. —- Lärm.) lch
frage die Versammlung, 0b sie mich in Ruhe anhören will oder nicht! Nun
ist Dr. H e r zl unwohl und nicht in der Lage, sofort im Anschlusse an die
Generalredner sich zu äussern und zu erklären. «Es muss also die Ab-
stimmung verlegt werden bis morgen friih. (Rufe: Dann Schluss der
Sitzung!) Es ist ein Beschluss gefasst wo-rden, die Generalredner anzu-
hören. (Rufe: Morgen! — Unruhe.) Ich erteile Herrn Syrkin das
Wort. (Andauernder Lärm.)

Del. Syrkin: Wir stehen vor einer ernsten Frage, einer Frage, die
einer ernsten Erörterung bedarf, eines Ernstes, um den ich hier um jeden
Preis bitten möchte. Wir stehen zweifellos vor der Frage, in welchen
Bahnen unsere zionistische Bewegung für die nächste Zukunft sich ent-
wickeln soll, und eine derartige Frage bedarf einer ernsten, sachlichen Er-
örterung‚ die auf den Grund der Sache geht. Nun werde ich versuchen, die
Gründe für die Einsetzung einer Kommission und die Gründe, die dagegen
ausgesprochen worden sind, zu erörtern. Ich wi-ll schon mit dem polemi-
schen Teil meiner Ausführungen beginnen. Folgende Gründe sind angeführt
worden gegen die Einsetzung einer Kommission: Erstens haben diejenigen
Herren, die gegen die Kommission sind, mit ihren zionistischen Gefühlen
und Stimmungen operiert. Ich kann wohl begreifen, dass ihnen diese Ge-
fühle und Stimmungen aus dem Herzen kommen. Ich kann wohl begreifen,
dass dieser Romantizisrnus eine tiefe Begründung in der Seele jedes Zionisten
hat. Aber wenn wir vor einer sachlichen Frage stehen, vor einer ernsten
Angelegenheit. glaube ich, dass diese Stimmungen und Gefühle einer ernsten
Erörterung Platz machen müssen. Also die erste Kategorie der Gefühle,
die ins Feld gezogen wurden, gegen die Einsetzung einer Kommission, sind
meines Erachtens überhaupt sehr wenig am Platz. Der zweite Einwand
gegen die. Einsetzung einer Kommission geht dahin, dass wir kein Recht
haben, uns überhaupt mit dieser Angelegenheit zu befassen, und der dritte,
dass in dem Augenblicke, wo wir eine jüdische Autonomie, welche doch die
Folge der Einsetzung einer Kommission sein sollte, in Ostafrika haben, an
Palästina niemand mehr denken wird. Wir müssen bedenken, dass nicht
der Verrat an Zion uns dazu veranlasst, ein anderes Land zu wählen oder
unsere Aufmerksamkeiteinem anderen Lande zuzuwenden, sondern ein Be-
dürfnis ist reif geworden innerhalb der jüdischen Massen, welchen wir eine
Antwort geben müssen. Es ist das Bedürfnis nach der Regulierung der
Emigration. Tun Sie es nicht, erfüllen Sie in diesem Punkte lhre Pflicht
nicht, soventsteht ein kolossaler Verlust für die nationale Sache. Alle Jahre
verlieren wir nach allen Windrichtungen Tausende und Zehntausende.
Zehntausende Juden gehen dem nationalen Körper verloren durch die un-
regelmässige Emigration nach allen Ländern. Und das allein ist es noch
nicht. sondern mit jedem Jahre wird die Lage der Emigration immer kriti-
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"scher. Die Emigrationsländer verschliessen ihre Grenzen. Es ist ein
Lebensbedürinis geworden, auf diese Frage zu antworten, und da wir Zio-
nisteii uns als die einzigen Vertreter der jüdischen Nation fühlen und es
auch wirklich sind (lebhafte Zustimmung), so ist es doch in erster Reihe
unsere Sache., auf dieses. Bedürfnis zu reagieren. (Lebhafter Beifall.) Wenn
man gegen dieses Bedürfnis, gegen diese Lebensnotwendigkeit, die Emi-
gration zu regulieren, mit Stimmungen, Gefühlen und Romantizismus ant-
wortet, so glaube ich, dass man hier wirklich mit incommensurablen Grössen
operiert. Man antwortet mit Thesen auf eine hochernste Sache. Das
zweite, was gegen die Einsetzung einer Kommission angeführt worden ist,
ist folgendes: Man behauptet, wir haben kein Recht, über diese Sache zu
entscheiden, weil wir unsere Wähler nicht befragt haben. Wenn Sie sich
auf diesen formellen Standpunkt stellen, so antworte ich mit dem Gegenteil:
Wir haben kein Recht, unseren Wählern gegenüber diese Frage ohne
weiteres abzulehnen. (Lebhafter Beifall.) Wenn es auch wahr ist, dass wir
kein Mandat hierher gebracht haben, in dieser oder jener Richtung, müssen
wir uns doch auf einen sachlichen Standpunkt stellen und uns sagen: Alles.
was von dieser Tribüne geboten ward, um etwas Positives im Judentum
zu schaffen, war unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit‚ wenigstens zu
prüfen. (Lebhafter Beifall.) Habenwir dies nicht getan, so haben wir
unsere Pflicht unseren Wählern gegenüber verletzt. (Beifall.) Ob wir
die Sache prüfen oder nicht, die Frage ist bereits einmal in die Oeffentlich-
keit gekommen. Sie wird Gefühle wecken, Stimmung machen für sich
selbst, und es ist eine grosse Frage, ob‘siach nicht andere Leute dieser
Frage bemächtigenund darauf vielleicht eine Bewegung schaffen. Nun
stellen Sie sich vor, es sollen andere Mächte, es soll die Ica oder irgend
eine andere philantropische Körperschaft die Initiative ergreifen! Pardon!
Das ist politisch falsch gedacht. Ich frage Sie: Wenn wir in einer derartig
wichtigen Angelegenheit bewusst die Initiative aus Händen lassen, wo ist
unser politisches Selbstbewusstsein, wo unsere zio-nistische Zuversicht?
Sollen wir eine derartig wichtige Sache etwa einer anderen Körperschaft
vertrauen, zu welcher wir sonst in nationalen Fragen gar kein Vertrauen
haben? Sollen wir in dieser Sache, die-einen nationalen Kern in sich birgt.
etwa die Assimilationskörperschaften walten lassen? Niemals! (Lebhafter
Beifall.) Weil wir Zionisten sind, wollen wir die Initiative ergreifen und
prüfen, weil wir und ich wage es hier öffentlich zu erklären — den
Assimilationskörperschaften im Judentum überhaupt kein Vertrauen
schenken. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

In dem Augenblicke, wo wir zu politischem Selbstbewusstsein ge-
kommen sind, wo unsere zionistische Zuversicht erwacht ist, fordert es das
politische Selbstbewusstsein von uns, alle Möglichkeiten im Judentum von
dieser Tribüne herab zu behandeln, zu erörtern und die entsprechenden
iäandlungen einzuleiten. (BeifalL) Und nun wende ich mich dem dritten
Grunde zu, der gegen die Einsetzung einer Kommission ins Feld geführt
wird. Die Herren, die sagen: Wenn wir eine Autonomie in Ostafrika haben,
haben wir alle Hoffnung auf. Palästina aufgegeben, befinden sich in einem
logischen Widerspruch. Die Herren sagen: In -dem Augenblick, wo es den
Juden gut geht, wo also das soziabökonomische Motiv verschwunden ist,
welches auf eine öffentlich-rechtlich gesicherte Heimstätte dringt, ist das
Streben nach Palästina nicht mehr vorhanden. (Widerspruch) Das ist doch
die: Schlussfolgerung Ihrer Behauptung, dass eine politische Autonomie der
Juden in Ostafrika jedes Motiv für Palästina beseitigt. (Rufe: Nicht allein!)
Pardon! Damit behaupten Sie, dass auch jetzt, bei der jetzigen Lage der
Juden in allen Ländern nur noch das sozial-ökonomische Motiv das=treibende
ist für die Erreichung ei-nes Judenstaates. Damit sprechen Sie gegen sich
selbst. (Widerspruch) Das ist Ansichtssache. Wenn Sie folgerichtig sein
wollen, mussen Sie sagen: Ebenso wie die Juden nicht nur aus sozial-
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ökonomischen Gründen nach Palästina streben, sondern aus romantischen
Stimmungen, aus Gefühlen, Tendenzen des Herzens (Beifall —— Widerspruch).
ebenso wie jetzt ein Komplex seelischer Zustände vorhanden ist, welcher
die Juden drängt, die Aufmerksamkeit der alten Heimat zuzuwenden, so
wird er auch beim Vorhandensein einer politischen Autonomie der Juden
in Ostafrika bestehen bleiben.

Folglich ‘ist also der Hauptgrund, den Sie hier anführen, dass etwa
Palästina Vergessen werden könnte, nicht mehr stichhältig. lcn glaube da-
mit die Hauptmotive angedeutet zu haben, welche für die Einsetzung einer
Kommission zumindestens sprechen, und ich glaube andererseits die Gründe
widerlegt zu haben, welche die Herren Gegner gegen die Einsetzung einer
Kommission hier vorgeführt haben.

Und nun appelliere ich an die politische Reife und an das Interesse
eines jeden Zionisten an der Lage unserer jüdischen Masse, dass wir uns
davor hüten, ohne weiteres die Sache abzulehnen, sondern dass wir unsere
Pflicht und Schuldigkeit erfüllen und eine Kommission einsetzen. Nichts ist
leichter als nein zu sagen. Aber wir, die wir etwas schaffen wollen, stehen
jetzt vor der Aufgabe, auch diese schwere Last auf unsern Rücken zu
nehmen. (Stürmischer Beifall und Händeklatschen.)

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich habe die Absicht, den Kongress zu
fragen, ob er die Debatte schliessen will, nachdem von verschiedenen Seiten
dieser Wunsch geäussert worden ist. obwohl der Kongress vor kurzer Zeit
das Gegenteil beschlossen hat. (Lebhafte Zwischenrufe.) n.

Del. Buber: Sie haben mir das Wort zur Geschäftsordnung ver-
sprochen!

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Erlauben Sie! Ich habe Sie hierher
bitten lassen, um zu erfahren, weshalb Sie sich zur Geschäftsordnung melden.
(Zwischenrufe seitens des Del. B u b e r.) Hören Sie doch wenigstens ruhig
zu, was ich zu sagen habe. Dann können Sie sich ja melden. Ich habe
also die Absicht, den Kongress zu befragen, ob er sofort schliessen will
oder nicht, nachdem von verschiedenen Seiten ein derartiger Wunsch ge-
äussert wird, obwohl, wie gesagt, der Kongress erst vor kurzer Zeit einen
gegenteiligen Beschluss gefasst hat. Ich werde zur Begründung dieses An-
trages einem der Herren, die sich gemeldet haben, das Wort erteilen.
(Mehrere Delegierte rufen dem Präsidium zu, dass sie sich gemeldet hätten.)
Es sind eine ganze Reihe von Herren, die denselben Antrag gestellt haben.
Ich bitte also diese Herren, sich untereinander auf einen Sprecher zu
einigen. Ich lasse nur eine n Redner pro und ein e n Redner contra zu.
(Nach einer Pausez) Zu diesem Punkte hat also nur Herr Rechtsanwalt
Rosenbaum und wenn dieser nicht alle Momente erschöpfen sollte,
auch noch Herr B u b e r das Wort.

Del. Berger: Ich habe den Antrag unterzeichnet und mir schon vor
einer Stunde das Wort zur Geschäftsordnung erbeten. Warum erteilen Sie
es mir nicht?

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Wir können doch unmöglich die Ver-
Sammlung zu so vorgerückter Stunde mit einer Geschäftsordnungsdebatte
aufhalten. Wenn ich einem Redner pro und einem Redner contra das Wort
erteile, dann bin ich durchaus gerecht und unparteiisch.

Del. Berger (spricht im Jargon).
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich habe Herrn ‘B e r g e r das Wort ge-

geben, obwohl ich nach der Geschäftsordnung dazu gar nicht verpflichtet
bin, denn über derlei Anträge wird ohne Debatte abgestimmt. Ich will
auch noch Herrn Bub e r das Wort geben, der zu demselben Gegenstande
zu sprechen wünscht, bitte ihn aber, sich ganz kurz zu fassen.

12*



— 180. ——
Del. Buber: Verehrte Kongressmitgliederl Ich werde mich ganz

kurz fassen. (Lebhafte Schlussrufe.) Beruhigen Sie sich, ich werde mich’
ganz kurz- fassen, wenn Sie mich reden lassen. Als der Kongress be-
schlossen hatte, dass heute die Generalredner sprechen sollen, tat er es in

dem Glauben, dass der ganze Komplex der Fragen heute erledigt werde,
d. h. dass die Vertreter des A.-C. ebenfalls heute sprechen und sodann über
die Sache abgestimmt werden wird. Nun habe ich erfahren, dass es sich
anders verhalte, dass nämlich die Vertreter des A.-C. erst morgen früh
sprechen sollen, und dass erst nachher die Abstimmung stattfinden solle.
Ich erkläre, dass wir aus zwei wichtigen Gründen jetzt die Sitzung schliessen
müssen. (Lebhafter Widerspruch. —— Zustimmung.) Ich werde das sofort
begründen. Erstens, weil es unbillig wäre, wenn die A.-C.—Mitglieder ganz
losgelöst von den übrigen Rednern sprechen würden, und wenn morgen
nur mehr so einflussreiche und diese Versammlung so beeinflussende Redner
pro zum Worte kämen und niemand. contra. Zweitens halte ich es. für
höchst unstatthaft, wenn diese wichtige Frage von den Generalrednern
jetzt. in Abwesenheit Dr. Herzls. verhandelt wird. Ich verlange des-
halb, meine Herren, im Interesse einer gerechten und billigen Erledigung der
Sache, einer würdigen Erledigung derselben, dass wir jetzt die Sitzung
schliessen und morgen weiter verhandeln. (Lebhafter Beifall und Hände-
klatschen. —— Widerspruch.) .

Del. Dr. I. W. Marmorek: Es ist bei uns beinahe zur Regel ge-
worden, dass wir nach jedem Redner, der zu einem Gegenstande spricht,
auch eine Geschäftsordnrngsdebatte haben. Ich glaube, das hält unsere:
Arbeiten ganz unnützerweise auf. Es ist des Kongresses einzig und allein
würdig, wenn er Beschlüsse, welche er vor einer halben Stunde gefasst.
hat, so lange aufrecht erhält, als die Zeit dauert, für welche er den je-
weiligen Beschluss ‘eben gefasst hat. Zur Sache möchte ich folgendes er-
wähnen:

Ich glaube, keine Frage hat diesen Kongress so sehr beschäftigt wie:
die Ostafrikafrage und nirgends haben wir so viele Redner. gehört als in;

dieser Frage. Nirgends sind die Ueberzeugungen in uns so fest, wie gerade;
in dieser Frage. Eine Beeinflussung ist-also, glaube ich, kaum möglich-
(Gegenrufe) Wenn morgen Dr. Herzl noch zur Sache sprechen wird‚.
wird es einzig und allein darum sein, damit wir erfahren, welchen Eindruck.
er von den Einwendungen des Kongresses erhalten hat. Ich bitte Sie
daher, auf dem bisherigen Beschlusse zu verharren und da wir sehen, dass
das Interesse für das Anhören der Generalredner noch lange nicht" ge-
schwunden ist, die Sitzung fortdauern zu lassen, dam-it die Angelegenheit
bis zu einem bestimmten Grade erledigt werde. (Lebhafte Schlussrufe.)

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich habe soeben erklärt, dass ich nicht
verpflichtet bin, eine Debatte über einen Antrag auf Schluss der Debatte-
zuzulassen, und zwar auf Grund des 5 18 der Geschäftsordnung. Nachdem:
nun drei Redner in dieser Frage gesprochen haben, ist die Sache für mich
vollständig klargestellt und erledigt. Ich lasse keine weitere Debatte über’
diese Frage zu. (Zustimmung. —— Widerspruch. — Unruhe.) .

Del. Heinrich Rosenbaum: Ich war auch dafür, dass wir heute die»
Generalredner zu Ende sprechen lassen. Nun habe ich aber erfahren, dass.
nach den Generalrednern noch zwei Referenten über diesen Gegenstand
sprechen sollen. Das ändert die Situation gänzlich. Das bedeutet mit
anderen Worten, dass die eventuelle Wirkung, die die Contra-Redner her-—
vorrufen würden, morgen durch die Referenten abgeschwächt werden soll.
Wir wollen das ganz klar und offen betonen.

. Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Sie sprechen jetzt auch über die Frage:
des Schlusses der Sitzung. Ich habe erklärt dass die Debatte hierüber ge-—
schlossen ist. Sie werden darüber jetzt abstimmen.
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Del. Rechtsanwalt Rosenbaum (übersetzt den Antrag auf Schluss der
Sitzung ins Russische).

Del. Baker (übersetzt den Antrag ins Englische).

Del. Dr. Alexander Marmorek (übersetzt den Antrag ins Französische).

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Wer für den sofortiger: Schluss der
Sitzung ist, den bitte ich die Hand zu erheben. (Geschieht) Der Antrag
ist angenommen.

Die nächste Sitzung findet morgen um 10 Uhr vormittags statt. Die
Sitzung ist geschlossen.

(Schluss der Sitzung: l2 Uhr l5 lllimrten nachts.)



IV. Tag.
26. August 1903.

Yormittagssilzung.

Beginn: 10 Uhr 3D Minuten vormittags.

Vorsitzender: Präsident Dr. Theodor Herzl.

Präs. Dr. Herz! (lebhaft akklamiert): Das Wort hat Del. T e m k i n.
Del. Temkin (spricht russisch. — Lebh. Beifall und Händeklatschen).
Präs. Dr. Herzl: Ich habe mit dem A.—C. und dem Bureau folgenden

Gang der Tagesordnung vereinbart: Da wir es für nützlich halten, dass in
die Debatte, die uns jetzt beschäftigt, auch einiges Tatsächliche hineinge-
bracht werde, und dass wir über den Sinn und Gang einer Ansiedlung eine:
richtige Vorstellung erhalten, wird zuerst der Vortrag, das Referat des.
Herrn Dr. Franz 0 p p e n h e i m e r über „A n s i e d l u n g“ kommen, bevor
wir den Generalrednern, die gestern noch nicht sprechen konnten, das VJort
weiter erteilen. Es wird sich daran schliessen die Fortsetzung und Ab-
stimmung über den. jetzigen Gegenstand. Bevor ich Herrn Dr. O p p en —
h e i in e r das Wort gebe, erlauben Sie mir, einige Worte über diesen neuen
Delegierten zu sprechen, der ein neuer Glanz für die jüdische Tribüne ist.
(Lebhaiter Beifall und Händeklatschen.) Die seine wissenschaftlichen und
literarischen Leistungen keimen es dürfte wohl die Mehrheit der Cie—
bildeten sein —- denen brauche ich über den Schriftsteller O p p e n h e im e r
nichts zu sagen. Ich möchte nur ihn vorstellen als das, was er für unsere.
Bewegung schon ist und noch werden kann. Viele von uns, zu denen ich
mich zähle, verdanken ihm die Klärung und Festigung ihrer Anschauungen
über die Fragen der Bodenreform, Besiedlung und. Produktivgenossein
schaiten. Ich betrachte es als besondere Auszeichnung. dass es mir ver-
gönnt war, diesen Vortrag, den Sie jetzt hören werden, schon vorher

'

lesen zu dürfen. und ich bitte Sie, Ihre ganze Aufmerksamkeit diesen Aus-
führungen zuzuwenden, die jedenfalls etwas höchst Fruchtbares in die Dis—
kussion hineintragen werden.

Das Wort hat Del. Dr. O p p e n h e i in e r.
Del. D1’. Oppenlieiniei’ (mit stürniiseli-ein Beifall und Hände-

klatsc-hen begrüsst) : Dem Zionismus ist eine Aufgabe gestellt von un-
gehenerster Selnvierigkeit. Er soll eine Völkerwanderung organisieren
erstlieh. von einer Mfassenhaftigkeit, wie sie die Weltgeschichte kaum je
erlebte; ilenn es handelt sich um die Expatriierung und Neuansiedlung



von Millionen arniseliger, elender Menschen in kürzester Zeit, wäihrentl
doch die Völkerwanderungen der alten Zeit kaum ebensoviele Handelt-
tausende in Bewegung setzten, Lind während doch die grösste Völker-
wanderung der Welt, nämlich diejenige der deutschen Aekerbziuei‘ nach
den Vereinigten Staaten von Amerika, mehr als 80 Jahre brauchte,
um ungefähr 14 Millionen Auswanderer zu kolonisieren. —— Die zweite
Schwierigkeit besteht darin, dass dasjenige Gebiet, in welches diese Aus-
wanderung aus unabweisbaren Gründen gelenkt werden muss, ein ver-
hältnismässig enges ist, so eng, dass von vornherein mit einer sehr be-
deutenden Dichtigkeit der liolonisation zu rechnen ist, wie
sie nur vin den höchst entwickelten Kulturstaaten als Er4
gebnis einer langjährigen friedlichen Entfaltung von Acker-
bau und Industrie hat entstehen können. Die dritte Schwierigkeit
besteht darin, dass dieses Gebiet ziach Klima, Bodenlage, P anzen-
produktion usw. sehr verschieden ist von denjenigen Ländern, aus denen
der Strom der Elinivzinderung zibzuleiten ist. Der {Tnterschied zwischen
der extensiven slekerkultur Vfestenropzis mit seiner reichen Bewasserun
und der schon nahezu subtropischen Kultur der Steppe , die

‘künstlicher Bewässerung bedarf, sind ebensovielev Schwierigkeiten der
zionistischen Kolonisation. Die vierte und grösste Sehwiscrigkeit liegt
in der Beschaffenheit des fortzufiilirenden und anztisiedr-lnclen Menschen-
gngterials. Hier ist weltgeschiclitlich (lurch-ans Xeues zu leisten aselbst
Rabbi Ben Akib-at müsste zugeben, dass sein Lieblingssprtieli hier einmal
unwarln‘ rvird; denn a‚lle Völkerwandernngen der Vei-gzmgeiilitdt gingen
aus entweder" von reisigen Hirtenkriegerii, die aus ihrer Steppe l1E31'V01‘—
brachen, um in den Schwennnebeiien der: Strinni‘ die terrsehaf‘; über‘
leibeigenc Battiern zu suchen —— oder von :triedlichen ;‚\C’l{CI‘i)21t‘iCI'Ii,' denen
die Heimat aus irgend einem Grunile. zu eng geiroixaitiii war, ‘und d ie nun
ziuszogen, unrmit P ugund Karst eine neue Heimat zu gewinnen. Das
Volk iIlJCT, das wir aus dem furehtbarsten Drucke zu erlösen haben‘, dar
jemals auf einer hiGliS’cli’cl’lnl Sä(ä lastcte, die zu Daiias l1Üfiibgißlllllüfllk’l1
und jeder Gewalttat \'o;‚>‘:>ifrei preisgegrebueiien, zum tiefsten denkbaren
Grunde mensehlic-hcn ‚lillefxitls nieilergedriiekten Juden Iizilljzisiens, das
sind Wetter Krieger noch Aekerer. sondern fast durehzius stiidtisclu:
Handwerker. Seitdem Vor 20m; Jahren das Schwert der ltömer die
Wurzel zers nitt, die das Yolk in szgineni Stamnxltinde geschlagen hatte,
hat man ihm in ziller ‘J elt die Birriihrnng‘ mit der ‚Mutter Erde versagt,
die den Riesen Äintiios immer wieder in IHIgCHIllKlUEtOI‘ Kraft sich wie-
der erheben lässt: sie (lurfften nirgends Bauern sein. Und so haben wir
es heute mit einem körperlich mintler\=.'«crti,g:en und ziiiss<3rtltäiii noch (lureh
Hunger schmutzige Not, ‘(h-tun und soziale. Efilletlcfilllg’ verkiiiiiiiierteii
h enschenmaterial zu tun: unzuve-rliissige Bausteine für ein neues
Yvolkstum.

Diese Schwierigkeiten sind von so ungeheurerti‘ röX-sse, (lass es wohl zu
begreifen ist, wenn sogar der (‚lptimismus mutlos- den Arm hängen lasst.
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der helfen möchte. In der Tat, wenn man nur die Ponderabilien der Ge-
schichte in Rechnung setzt, so erscheint die Aufgabe unlösbar. Aber es
gibt zum Glück Imponderabilien in der Weltgeschichte, unwägbare, un-
inessbare Seelenkräfte von solcher Spannung, dass sie imstande sind,
das unmöglich Scheiniende dennoch möglich zu machen. Mit diesen
Kräften müssen wir rechnen und, meine ich, dürfen wir rechnen.
Diese Kräfte sind das ungebrochene Herrengefühl des Volkstums, das
hier errettet werden soll. Dieses Herrengefühl, wurzelnd in der uralten
Üeberlieferung von der Gottes-Kindschaft, hat die Juden Russlands und
Rumäniens trotz aller Not bisher davor bewahrt,‘ unter dem grauen-
haften Drucke der Vereinigten Höllenmächte des Absolutismus, des
Feudalismus und Antisemitismus zermalmt zu werden Lebhafter Bei-
fall und Händeklatschen), Während doch der Slave unter den beiden
ersteren allein a.lles Gefühl seiner Menschenwürde und alle Wider-
standskraft eingebüsst hat. In den Juden erzeugt immer noch der
Druck von oben den entsprechenden Gegendruck von unten; je stärker
die Feder der Volksseelc zusammengepresst wird, um so stärker presst
sie zurück. (Stiirmischer Beifall und Händeklatschen.) Das beweist
der unstillbare Bildungshunger dieser unseligen Proletarier, die in Not
und Schmutz nie aufgehört haben, alter Weisheit nachzuhängen und
neue Weisheit zu schöpfen. (Lebhafter Beifall.)

Mit diesen Impo-nderabilicn, mit dieser unzähmbaren Kraft der
Seelen werden, so dürfen wir hoffen, unsere Kolonisten das ausgleichen,
was ihnen an Kräften des Körpers mangelt. Und wir dürfen mit einem
zweiten Impouderalaile rechnen, mit der Sehnsuchfdieser Verbannten
von 2000 Jahren nach dem Lande ihrer Vater. Die Sehnsucht, die
2000 Jahre des Golus immer stärker und stärker gespannt haben, ist auch
eine ungeheure Förderung der zionistischen Kolonisation- und nur der
zionistischen Kolonisation. (Stürmischer Beifall und Handeklatschen.)
Die Zuweisung der herrlichsten Ackerbreiten in Kanada oder Argen
tinien würde nicht imstande sein, die ICräfte Ahasvers so anzuspannen,
wie die Ansiedlung in einer ärmsten Steppe, durch die der Jordan fliesst
und auf die der Libanon herabsehiaut.

Dennoch ist es die heilige Aufgabe derer, die es wagen, diese
modernen Ziegelstreicher und Festungsbauer vom Drucke des Pharao
zu erlösen und hinauszuführen in das Land, wo Milch und Honig
fliesst, alle Vorkehrungen zu treffen, dass diese Seelenkräfte den rechten
Punkt des Angriffes finden, um nutzbare "Kraft zu leisten und d-ie
Hindernisse so weit wie nur tunlich zu vermindern. Wird hier etwas
versäumt, so ist die Verantwortung zu schwer für menschliche Schul-
tern; diese Hoffnung darf nicht getäuscht werden. Diese Millionen,
die der Erlösung harren, müssen sie finden, soll nicht ihr Fluch zermaL
mend auf die Führer fallen, die, guten Glaubens oder nicht, zu ihren
Verfiihrern geworden sind.
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Wie das zu geschehen hat, darüber haben wir uns heute erstmalig
zu verständigen. Ich bin berufen, Ihnen das Ergebnis langjähriger
Studien und Gedankenarbeit als Grundlage einer solchen Verständigung
vorzulegen, nicht etwa als der Weisheit letzten Schluss. Des einen aber
bin ich sicher, dass jeder, der zu dieser Grund- und Lebensfrage das
Wort ergreifen wird, es mit dem Bewusstsein tun wird, eine furchtbare
weltge-schichtlichc Verantwortung zu tragen. (Beifall)

>k

Das Folgende halte ich für die Hauptgesichtspunkte, denen die
zionistische Kolonisation zuzustreben hat:

I. Sie hat durchaus auf Selbsthilfe zu beruhen. (Lebhafter Beifall
und Händeklatschen.) Selbsthilfe, wie sie die Theoretiker des deute
sehen Genossenschaftswesens verstehen, d. h. dass im rcgelmässigen Ver-
lauf des Wirtschaftslebens jeder arbcitsfähige Erwachsene sich in allen
materiellen Dingen nur auf sich selbst zu verlaswn hat. (Lebhafter_
Beifall und Händeklzitschcn.)

Dieses Prinzip verträgt aber, ohne verletzt zu werden, viele Mil-
derungen oder wird ‘vielmehr erst dadurch vollkommen. ist damit
vereinbart erstens dasjenige, Was der grosse und kluge ‚Menschenfrcuntl
Viktor A. Huber die „aristokratische Hilfe“ nannte: das heisst die
immaterielle Untersützung der Wirtschaft durch freien Rat der Ge-
bildeten, der Sachverständigen; und zweitens wird das Prinzip der
Selbsthilfe geradezu erst vervollkommnet durch eine Kreditgewährung,
‘die der Breite der neugeschaffenen Kreditbasis voll entspricht.

So ist also grundsätzlich die allgemeine Aufgabe des Zionismus,
den Aermsten der Armen unverzinsliche Darlehen oder gar nach Mass-
gabe der verfügbaren lifittel, geschenkweise Subventionen für die Ueber-
siedlung selbst von dem bisherigen Stiefvaterlande in das neue Vater-
land zu gewähren ; dann aber hat auch er sie. auf eigene Fiisse zu stellen
und auf die eigenen Kräfte der Seele und des Leibes zu Verweisen. Aber
er soll sie nicht ins Lebe-n hinein schicken und dann schuldig werden
lassen, sondern es sollen erstens seine besten Männer den Tastenden
der ersten Anfänge mit ihrem Rat und ihrem Sachverständigen Urteil
jederzeit zur Hand sein 3 und es sollen zweitens die Geldmittel der
zionistischen Bewegung den neu geschaffenen Kolonien gegen mässige
Zinsen und unter weitherzigsten Bedingungen der 'l‘ilgung in dem Um-
fange zur Verfügung stehen, wie es die durch die Kolonisation selbst

neu geschaffene Kreditbasis erlaubt. Almosen aber sind streng zu ver-
pönen (Lebhafter Beifall und Händeklatschen) ; man löst mit Almosen
keine sozialen Probleme, sie brechen das Rückgrat aller wirtschaftlichen
Kraft der Selbstverantivortung, sie verderben die beste Saat. Mag man
bei elementaren Ungliicksfällen, wie Misserntexi und Feuersbrünsten etc.
mit den Mitteln der Allgemeinheit helfend einspringen, eine Art von
gegenseitiger Selbstversicherimg, die in allen Kulturstaaten ohne Scha-
den geübt wird; mag man, bis die Kraft der einzelnen Kolonien ge-
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nügend erstarkt, für die Erhaltung der Alten, Schwachen und Kranken
Beisteuern leisten; aber darüber hinaus muss mit eiserner Konsequenz
das Gesetz durchgeführt werden: „Hilf dir selbst, hilft dir Gott“ (Leb-
hafter Beifall und Händeklatschen); und unter keinen Umständen
dürfen die Siedler das Gefühl haben, dass hinter ihnen reiche Herren-
Kapitalisten stehen (Beifall), die ihren Karren aus jedem Sumpf
ziehen werden. Die Wirtschaftsgeschichte beweist, dass ein solches
Bewusstsein, Helfer hinter sich zu haben, ganz von selbst, auch unter
günstigeren aussern Umständen, Armut erzeugt, Während umgekehrt
das Bewusstsein, auf die eigene Kraft angewiesen zu sein, selbst in der
Wüste Reichtum schafft. Wehe also dem allzuweichen Manne, der (lurch
Güte an der unrechten Stelle das Riese-nwerk verpfuschen urürde, das
hier zu leisten ist; nicht Güte durchbricht die Berge, sondern nur der
stahlbewehrte Wille (Beifall) g und „gute Leute gehören auf den guten
Ort“, sagt elaenso wahr wie hart das Sprichwort unseres Volkes.

Der zweite Hauptgesichtsjaunkt der zionistischen Kolonisation
muss der sei11_‚ dass ihre Grundlage eine agrarisehe zu sein hat. Alles
Yolkstum beruht auf der Veiwviirzeluiig einer hienscheninasse mit dem
Boden, auf dem sie ruht, und diese Veru-‘iirzvelung schafft nur die
Landudrtscl1a.fi'. Vfßill der Zionismus ein neues X7olkstum schaffen, so
muss er sein Fimdament in einer jüdischen Bauerschaft tief ins Land
hin-ein legen; nur darauf kann der Weiterban einer stolzen Kultur
sicher ruhen. Alle menschliche Technik hat nur dann Erfolg, wenn
sie die Natur selbst in ihrem. Schaffen nachahmt: alles Werden Vo-ll-
zieht sich nach j-enem gewaltigen Gesetz-e der Entwicklung, wonach jedes
Einzelwesen alle Hauptstufen zu (lureheilen ha , die seine Art im Laufe
von Jahr-Blillioneii überwanil; so hat auch ein Volksindividuum anzu-
fangen, wie alle Yfölkei‘ der Weältgesclii.clil.e begonnen halben: mit
l inerlic-lienSiedlungen. ‘Wollten wir es “ragen, das Haus vom Dach an
zu bauen, würde uns zusammenstürzen, und stellten wir es auch auf
goldene Strebepfcileir. Wir können unmöglich eine riesenhafte Be-
Völkerung von Haii(lurcrkern, Kiiiiiierii und Hznisiererii von einem Orte
der l‘:1’(l()l)*31’flilCllE zum andern verschicken, um sie als Handwerker,
Kräiiner- und l’l:1' Sl‚C1’L‘1’ weiter leben zu. lassen. Lcbhafte Zustimmung.)
Wir uiii cn sie, als Hziusiircliistrielle und HüllllflTlJ-tfliCl.‘ im Dienste von
(frosskapitalisten für die Weltmarkt-lnclustrie zirbeiten lassen, und alle
Schrecken des Ostcndes von London mit seinen Schwitzhöllen, und
alle schmutzige Not der gulizisclic-ii Landstädtchen und der

chen Riescndörfer voll Schmutz und ‚liohheit, die sich ‘tädte
jifel-I) würden wir mitbringen in das, Land des Herrn. Unsere

Aui:'ga he ist es im G egenteil, in dem Lande unserer Wahl mit möglichster
Schnelle einen möglichst ausgedehnten Mindit von möglichst grosser
Kzuifkizif} für H21ndwerksprodukte herzustellen, d. h. wir haben so Viel
wie möglich läauern anzusietleln uifd zu möglichst hohem llii-ohlstand
zu führen. Dann schziffen wir gleichzeitig in jedem Dorfe Raum und
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behagliche Existenz für grosse Mengen von Handwerkern, die von dem
Ucberschuss unserer Bauern leben, während sie ihnen mit ihrer Hand-
fertigkeit dienen; dann schaffen wir gleichzeitig zahlreiche Städte, in
denen auch wieder städtische Elemente Platz und Lebenslnft finden;

denn das ist das tiefste Geheimnis, das meine wirtschatftswissenschaft-
lichen Studien erkannt haben: d a s s B a u e r n s c h a f f e n m u s s

w‘ e r S t ä d t e s c h a f f e n w i l l I (Lebhafter Beifall und Hande-
klatschen.)

Der dritte Hauptgesichtspunkt unserer Kolonisation ist der, dass

das Land durchaus und für alle Zeit im Eigentum der Ciesamtheit
stehen und bleiben muss. (Sturmischer Beifall und Iländeklatschen.)
„Mein ist das Land,“ spricht der Herr, „und mir sollt ihr es Verwalten.“
Wir müssen im modernen Gewande die uralten Agrargesetze lsr-aels
wieder herstellen, die das Land für ewige Zeit dem Geschlecht oder

der Dorfgenossenschaft zuwiesen, die es ihre-rseits auch nur als Lehen
des Gesamtvolkes besassen. (Lebhafter Beifall und Häudcklats(:lieii.)
Die antike Welt kannte kein zinderes Mittel, jene Gleichheit des Crrund-
bositzes zu erhalten, die sie mit Voller Klarheit als die einzig ‘mögliche
lrnndlage eines gesunden l7olkstums erkannte, als die Zuriickgabe jedes,

rerkaiiften oder verpfändeten Bodenstiiclqes an die Erben nach einer be-

stimmten Zeit: das Halljzthr oder Jubeljahr. Daran, dass sich die

ltiickgabe nicht durchführen liess, Weil die Macht. der Grossgrund-
besitzer stark genug" wurde, um die Dirrchfiihrung des Ciesetzes zu ver-

hindern, daran allein ist Tsrael zu Grunde gegangen wie Sparta und
Rom ; das ist die letzte Ursache aller der Leiden Ahasvers. Dieses Unheil

haben wir zu verhüten, und eine zwcitausendjahrige (leschichte hat uns

das Mittel dazu, ein besseres Mittel als das ‚lubeljahr, an die Hand.
gegeben. Die einzelnen Kolonien besitzen ihr Land zur gesamten flzind
unter dem Obereigentum des Volkseaiizeii ; und jeder einzelne ‚Kolonisi,

ist nur Erbpäichtei‘ seiner (iGDOSSGDS-Cllzlft gegen einen efesten Canon,

iler nicht gesteigert werden darf ; er ist nukiindbzir, so lange er seinen
staatlichen Verp ichtungen gegen das Volk, seinen wirtschaftlichen
und kommunalen Verp ichtungen gegen seine („temeinilc nachkommt.

Diese Form des Besitzes, unvollkommen \’C1‘\Vl1‘l(llCllt in allen alten Volks-

rechten, gewährt dllC Vorteile». des eigentlichen Botleneigentunis und
ist frei von seinen schweren Fehlern. Sie gibt die volle Sicherheit des
Besitzes, sie gibt das YOllO Tlcimatsg'e:fiihl und jene Ll lÖSbaTO Ter-
wurzelung mit Boden und Acker, die den Bauer sein Feld pflegen und
lieben lässt mit allen Kräften; aber sie schliesst aus die Verschuldung
des Bodens, die in allen Ländern des römischen Rechtes dem "läauern

die Früchte seines Fleisses nimmt, um sie der Grundrente in den Schoss

zu werfen, sie schliesst ferner aus die Zersplitterung des Feldlandes hier

und die idnliäufung dort. die die Dorfgemeinde feindlich spaltet in eine

Aristokratie und in ein ‚Proletarizit. und damit jene Interesseugenieiii-
schaft vernichtet, die allein naich dem Zeugnis iler W-ltgesehichte un—
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terwrundbar machen kann. Sie schliesst ferner aus jene Proletarisierung
des armen Landvolkes, das massenhaft in die Städte drängt, sie zu
moralisch und physisch ungesunden Riesenmassen. aufbläst und mit
seinem Hungerangebot für Lohnarbeit alle Greuel des Kapitalismus
in die Welt ruft. Der genossenschaftliche Besitz des Grund und Bodens
gewährleistet für alle Zeit Freiheit und Brü-derlichkeit des Bauern-
standcs, der, von Epoche zu Epoche in höheremWohlstande, sich grösster
Bildung und Gesittung erfreut. Sie gewährleistet ferne-r für alle Zeit
ein gesundes Gleichgewicht zwischen städtischer und bäuerlicher Be-
völkerung, gleichmässige Entwicklung aller Stände, die Abwesenheit.
riesiger Metropolen und eine vernünftige, sittlieh und politisch gleich
heilsame Wirtschaftliche Gleichheit auch der städtischen Berufe und da-
durch auch hier Freiheit und biüderliches Zusammenhalten. Ein
anderes System kann nach meiner Ueberzeugung der Zionismus gar
nicht wählen. Wollten wir das von uns erworbene Gebiet an reiche
Kapitalisten austun, so wäre es erstens Viel zu eng für die Massen, die
der Erlösung harren ; denn. das Gross-Grundeigentum verödet die l/Velt;
es hat nicht den hundertsten Teil der Fassungskraft für Menschen, wie
die klcinbäuerliche Kolonisation mit ihrer reichen städtischen Ent-
wicklung; und wir würden zweitens nichts anderes tun, als Stadt-
proletarier in noch jämmerlichere Ackerbeiuproletarier verwandeln ; und
wollten wir das Land in Bauernstellen zu freiem römischen Eigentums-
recht austun, so würden wir nicht nur alles Elend mit importieren,
das das Recht dieses fiaubstautcs über die Kulturwelt gebracht ha.t,
wrir würden nicht nur ebenfalls die Fassungskraft des Gebietes für
Menschen ungeheuer verringern, sonder wir würden vor allem das Wich-
tigste verschlcudern, die gewaltige Krelditbasis, die eine genossenschaft-
liche Kolonisation schafft; denn unter ihr wächst der im Quadrat der Be-
x-ölkerungsdichtigkcit steigende Bodeiitvert der Gesamtheit zu und
kann von ihr nutzbar gemacht werden, um die gigantischen Kapital-
mengen zu werben, die für die Vollendung des Werkes unentbehrlich
sind, Kapitalmengen, die der westeuropäische Jude uns nie geschenkweise
zur Verfügung stellen wird. Geben wir aber das Land zu Privateigen-
tum aus, so wachsen die riesigen Bodenwerte, die Schöpfung der
Gesamtheit, einzelnen Prii-‘atlaersonen zu und werden natürlich nicht den
Zwecken (ler Gesamtheit, sondern Privatzufecken nutzbar gemacht: und
dann konnnen wir über den Anfang nimmer hinaus.

Unser Anfang muss demnach sein: genossenschaftliche Bauern-
dörfer; das wird uns vorgeschrieben durch die Geschichte, durch die
Wirtschaftswissenschaft und durch unsere heilige Ueberlieferung. (Leb-
hafter Beifall.) Aber wie soll das geschehen?

Nun, meine Freunde, wir sollen ein Netz von Bauernkolonien
über das Land spannen, das wir erwerben wollen. Wenn man ein
Netz spannen will, so schlägt man erst an den Stellen die Haken ein.
zwischen denen das Netz entstehen soll. Dann spannt man zwischen

Eä
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diesen Haken starke Stricke, dann knüpft man zwischen den Stricken
stärkere Fäden und stellt derart ein grobes Matscheniverk her, das man
dann nach Bedarf durch das Dazuisclienivirken fe-inerer Faden zu

immer feineren Maschen ausgestaltet. Genau so-haben wir, meine ich,
vorzugehen. Wir haben, so weit wie der dafür verfügbare Teil
unserer Mittel reicht, in allen Teilen des Landes grosse Grund-
ifläclien zu erwerben und zwar Womöglich nur solche, deren Boden-
beschaffenheit und Wasscrverhältnissre von vomherein eine gewisse
Ergiebigkeit der Ackerkultur gewährleisten. Von diesen erworbenen
Flächen. sind die besten Teile in solcher Grösse als landwirtschatftliche
lrossbetrieb-e auszugestalten, wie sie einem ausgezeichneten Fachmann

iibersehbar sind. Die Werbung solcher Fachleute in genügender Zahl,
womöglich jüdischer, im Notfalle unbedenklich christlicher, muss der-
eiste Akt der Vorbereitung zionistiseher.Tätigkeit sein. Sie haben auf‘
dem ihnen bestimmten Gute den Wirtschaftsplan aufzustellen, den Etat
zu entwerfen, die Zeichnung der (älebäutle, den Bedarf an Maschinen, an
Saatgut, an Geräten, an Gespann und vor allem an Bauernfamilien
festzustellen.

Zu gleicher Zeit müssen in Galizien. Rumänien und Russland aus.
der dort vorhandenen reichen Zahl jüdische Ackerbauer zur Uebersied-
lung geworben und auf den Weg gebracht worden sein. Sie müssen bei
ihrem Erscheinen auf der Kolonie Wirtschafts- und Wohngebäude fertig
vorfinden und ihre Ankunft muss auf den Zeitpunktv fallen, in dem der’

eigentliche Betrieb der Landwirtschaft beginnt, so dass sie sofort an die
Arbeit gehen können. Sie werden zunächst formell, um jeder wirt-
schaftlichen Katastrophe vorzubeugen, fest besoldete Lohnarbeiter der
Kolonie sein, Leute, die unter dem Befehle des leitenden Fachmannes
für bestimmte Arbeit einen bestimmten, ortsüblichen, zur Existenz einer
Familie voll ausreichenden Lohn erhalten. Man wird ihnen. aber sofort
sa.gen, dass etwaige Ueberschiisse des Betriebes, d. h. der Reinertrag-
nach Abzug der Löhne, Blaterialkosten, sowie der Zinsen des investierten
Kapitals und der Abschreibungen auf lebendes und totes Inventar und
Gebäude, nicht den Kapitalisten, Begriindern der Kolonie, sondern ihnen
selbst zufallen wird. (Lebhafter Beifall.) Man wird ihnen ferner
sagen, dass man ihnen zur gesamten Hand, d. h. der von ihnen zu

bildenden Genossenschaft, das Land samt Gebäuden und Inventar zum

Selbstkostenpreise überlassen wird, sobald die Kolonie dauerhaft aktiv
geworden ist, sobald also regehnässig Lieberschüssc erzielt werden.

Diese Form des Anfangs vermeidet jede in der Sache selbst

liegende Schwierigkeit; sie wälzt die Verantwortung für die Wirt-
schaftsergebnisse der ersten schwersten Jahre von den Schultern der
kapitallosen und an diese Form der Wirtschaftsfiihrung noch nicht ge-
wohnten Bauern auf die Schultern der Kapitatlbegriinder bezw. auf die
zionistische Bewegung selber ab. Es wird auf diese Weise jede Mög-
lichkeit, Ahnosen zu fordern oder zu geben, vermieden. denn der Lohn;
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deckt in guten und bösen Jahren die Bedürfnisse der Besiedler. Es wird
aber gleichzeitig vom ersten Anfang an die Kraft der Selbstverantwor-
tung, das Wirtschaftliche Selbstinteresse voll angespannt, kurz, es wird
nichts anderes geleistet, alsaristokratisehe Hilfe. »

Uni die bäuerlichen Siedler einerseits für die spätere Uebernahme
des Landes gut genossenschaftlich zu erziehen und um sie andererseits
zu befähigen, für ihren festen Lohn möglichst Viel Genussgiiter zu er-
werben, wird man vom Anfang an der Hauptgenossensehaft Unter-
genossenschaften angliedern, vor allem einen Konsum-Verein. Man
Wird durch eine Grosshandels-Genossensehaft alle diejenigen Produkte
des Ackerbaues oder der Industrie, die im Lande nicht hergestellt
vcerden, an der besten Quelle und gegen Barzahlung kaufen und wird
sie ohne anderen Preisaufschlag als die Transportkosten an die Kon-
sum-Vereine der einzelnen Kolonien ablassen. Auf diese Weise entgehen
die Kolonisten der Besteuerung durch einen Krämer, der einen um so
höheren Aufschlag auf die einzelnen Waren erheben muss, je kleiner
der Personenkreis ist, der ihn mit ernähren soll ; nach deutschem Ver-
hältnis zu urteilen, erhöht man durch solche Konsum-Vereine die Kauf-
kraft des Lohnes um 30 bis 50 Prozent, oder Was "dasselbe ist, man
erhöht den Reallohn um ebenso viel über den Nominallohn. In die
Verwaltung dieses Konsum-Vereines sollen von vornherein die Frauen
und Männer der Kolonie in immer steigendem Masse zur Mitarbeit zu-
gezogen Werden, damit ihnen die schwierige Aufgabe kaufmännischer
Kalkulation und die noch schwierigere der Leitung und Lenkung einer
genossenschaftlichen Generalversammlung allmählich geläufig wird,
beides unerlässlich für die Leitung der Gutsgenossensehaft, die ihnen
später zufallen soll. Dasselbe gilt für eine Anzahl anderer Unter-
genossenschaften.

Ich schlage aus einer Anzahl von guten Gründen vor, nicht das
gesamte Land dieser Grosslaetriebe in gemeinsamer Wirtschaft zu be-
stellen, sondern jedem einzelnen Kolonisten, der es Wünscht, so viel
Garten- und Feldland in eigene Regie und Verantwortung zu über-
geben, als er in den Stunden, die ilnn die Arbeitspflicht des Gross-
betriebes lässt, mit den Kräften seiner Familie und mit Hilfe des
Grossbetrielaes bewirtschaften kann. Ich mein-e, dass durch diese Form
der Organisation das Heimatsgefühl sich noch vertiefen wird, und dass
manche freie Stunde des Hausvaters selbst und seiner Frau und seiner
Kinder dadurch nutzbringend zur Hebung des Wohlstandes derFamtilie
Verwendung finden kann, namentlich dann, wenn das Haus mitten
auf dem kleinen Paehtstück steht, so dass letzteres leicht und bequem
gedüngt und bearbeite-t werden kann und wenn der Grossbetrieb seine
Maschinen und Gespanne gegen Erstattung der Selbstkosten für die
groben Ackerarbeitcn herlciht. Wir werden dann in diesem Falle um
den Zentralbetrieb einen Kranz kleiner laäuerlicher Betriebe haben, die
sowohl. in ihrer Erzeugung wie in dem Absatze der Produkte eine grosse
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Anzahl Genossenschaften bilden werden: sie werden mit dem Groäs-
betriebe zusammen zunächst eine Bezugsgenossenschaft bilden, die Saat-
gut, Stecklinge, Zuchttiere, künstlichen Dünger, Geräte, Kohlen, Futter-
mittel usw. usw. durch Vermittlung der Zentrale von der Grosshandels-
genossenschaft bezieht und zum Selbstkostenpreise an die einzelnen Be-
triebe weitergibt, so dass diese der Besteuerung durch den Zivischenhair-
del entgehen. Sie werden ferner Werkgenossenschaften bilden, die z.
eine Dreschmaschine, Oelpresse, Keltereien und Brauerei, eine Ho-lkerei.
eine Rüben- und Zuckerfabrik usw. errichten und betreiben und den
Gewinn des Betriebes an die Genossen zurückvergüten, denen auf diese
Weise der Unternehmergewinn zufliesst. Sie werden ferner Absatz-
genossenschaften bilden, die die Produkte der grossen und kleinen
Wirtschaften zweckmässig behandeln und verpacken und ihnen den
besten Markt suchen, um den Genossen den Gewinn des Zwischenhandels
zuzuführen; sie werden "Versicherungskassen für Feuer, Leben, Krank-
heit, Alter, Unfall, Hagelschlag und Viehseuchen errichten und derart
nur die Risikoprämien ohne einen Aufschlag für den Unternehmer zu
zahlen haben, wobei zu vermuten und zu hoffen ist, dass die kleinen
Versicherungskassen der einzelnen Kolonien durch Zusammenschluss
untereinander mächtige Anstalten bilden werden, in denen das Risiko
auf ein Minimum reduziert wird. Derart wird das ganze Leben dieser
Kolonisten ablaufen in einem selbstgespannten Rahmen, der ihnen
gleichzeitig Panzer und Stütze ist. Eine Bauernkolonie, die auf billigem
Lande mit ausreichendem Kapital initer intelligenter fachmännischer
Leitung arbeitet, deren Einkommen durch den Fortfall aller an
Zwischenhandel und Kapital zu steuernden Abgaben vermehrt ist, deren
Besitzrecht unantastbar und deren wirtschaftliche Spannkraft durch das
Bewusstsein gespornt ist, nur für sich wlbst und für die Familie zu
schaffen, eine solche Gemeinde ist, das kann man mit Sicherheit aus-
sprechen, einer privatkapitalistischen Kolonie vereinzelter Besitzer in
einem ungeheuren Masse wirtschaftlich überlegen. (Lebhafter Bei-
fall.) Unter gleichen Verhältnissen haben die Mormonen aus der
wasserloscn Steppe Utahs ein Paradies erschaffen, voll erstaunlichen
Reichtums und unerhörten Bürgersinns.

Diese ersten von Bauern, von dazu erzogenen Landarbeitern, be-
wirtschafteten Besiedlungen, das, meine Freunde, sind die Haken, die
die zionistische Kolonisation in allen vier Ecken des Landes fest einzu-
treiben hat, um daran die Stricke für ihr Netz zu spannen. Suchen wir
uns jetzt klar zu werden, wie denn diese Stricke zu spannen sind!

Wir werden von jeder Kolonie, als einem Zentrum von Menschen,
Tatkraft und Intelligenz aus, nach Massgabe der verfügbaren Mittel
neue Siedlungen anlegen und mit neuen, immer noch womöglich aus-
schliesslich landwirtschaftlichen, Ansiedlern besetzen; wir werden ferner
neues Land erwerben und für die Besiedlung vorbereiten, z. B. durch
Entwässerung oder Anlage von Bewässerungswerken, die grössere Be-
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zirke fruchtbar machen. Wir werden jetzt auch daran denken kifvnnen,
in die einzelnen Kolonien vorsichtig einige handwerksmassige Elemente
Llinzuführen, die dort von- ihrer Tätigkeit für die Kolonisten genügend
leben können; man wird ihnen Haus und Werkstatt bauen und ein
Stück Gartenland zuweisen, sie werden die Verzinsung und Tilgung des
Baukapitals und den Selbstkostenpreis des Bodens an die Zentral-
genossenschaift leisten, der Zutritt zu sämtlichen Untergenossenschaften
wird ihnen völlig offenstehen. Diese auf billigem Grund und Boden
angesiedelten, auf einen kaufkräftigen Markt angewiesenen,.1n1it ge—
niigendem Kapital ausgestatteten Handwerker werden selbstverständlich
selbständige Elemente sein und werden das Gedeihen der Kolonie, der‘
sie angehören, auf vielfache Weise fördern. Sie bilden einen Nahemarkt
für viele Produkte der Landwirtschaft, der Dünger ihrer. Haushaltungen
und ihrer Stallungen kommt dem Lande der Kolonie zugute; sie stellen
in der Erntezeit eine Schar billiger, weil nur kurze Zeit zu bezahlender
Hilfskräfte, und sie gestatten vor allem, und das ist das Wichtigste,
nach den). bekannten Gesetz Johanns v. Thünen, wonach die Intensität
111it der Dichtigkeit des Marktes wachst, eine fortwährend steigende
Intensität der Wirtschaft, oder mit anderen Worten: sie gestatten, das
Land immer dichter mit landwirtschaftlichen Ansiedlern zu besetzen,
ein Ergebnis, das, wie wir wissen, für die Zwecke unserer Kolonien von
geradezu einschneidender Bedeutung ist: denn wir haben sehr viele
Menschen unterzubringen. Mittlerweile sind die neuen Kolonien der
zweiten Stufe ganz wie die ersten eingerichtet und in Betrieb gesetzt.
Mögen sie auf etwas geringerem Boden angesiedelt sein: sie pro tieren
von den Erfahrungen der Kolonisten erster Stufe, sie profitieren von
der schon erfolgten Ausbildung der Grosshandelsgenossenschaft, der
Absatzwege usw. und sie profitieren schliesslich von dem Imponderabile
der Erfolgszuversicht und des bereits entfalteten genossenschaftlichen.
Geistes. Blau wird, um diese Stimmung zu stärken, die besten Elemente
der Ansiedlungen erster Stufe durch das Anerbieten von entsprechend
höheren Tantiemen am Reingewinn zu bestimmen versuchen, in dieneue
Kolonie übcrzutreten, sozusagen als Unteroffiziere der Rekruten, und
wird so in jede Kolonie einen Stamm genossenschaftlich vorzüglich gie-
sc-hulter Vorarbeiter hineinsetzen können. Die so entstandenen Lücken
wird man unter vorsichtiger Auswahl hier und da schon füllen können
durch die Einberufung von gewerblichen Ansiedlern, deren bisherige-
Besehäftigung eine gewisse Gewähr dafür bietet, dass sie den Strapazen
der Landarbeit gewachsen sein werden, z. B. Lastträger oder Berg.-
arbeiter, aber auch ausgesuchte andere jüngere Familienvater von
rüstiger Kraft. Diese alle werden, in Reih und Glied gestellt Init ge-
übten Landarbeitern, in vielen Fallen die Ausdauer und. technische
Gewandtheit zurückgewinnen, die ihnen nötig ist. Auch in diesen
‚lxfolonien werden städtische Elemente in grösserer Zahl als Handwerker
usw. Unterkommen finden können.
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Das, meine Freunde, sind die Stricke, die dit- zionistische Kolo-
nisation spannen soll, um (laran ihr Netz zu wirken. Bis zu dem
Augenblick werden die heute verfügbaren ÄIittel vermutlich aufge-
Iirziucht sein; dann aber wird, nicht mehr nötig sein, zur Weiter-
führung des grossen Werkes an das jüdische Herz und den jüdischen
Geldbeutel zu appellieren, sondern es wird sich dann auch für den
Voreingenominensten herausgestellt haben, dass hier Organismen von
erstaunlicher Lebenskraft geschaffen sind, (lemeinrlen von einer Steuer-
kraft, wie sie bisher keine Gemeinde besessen hat, da Llei‘ Grund und
Boden ihr Eigentum ist, und alle Bürger bis zum letzten. lPfeinnig ihres
fr-‘rivatverinögens für sie eintreten müssen, soll ihre Existenzgrundlage
nicht in Stücke gehen. (Lebhafter Beifall und l-liinrleiklatschen.) Und
diese Gemeinden sind gleichzeitig Wirtschaftsorgzmismen von höchster
Kraft, deren Feder gebildet wird durch das llllgcllullllllit} wirtschaftliche
Selbstinteresse des ohne Zukunftssorge für sich und die Seinen
schaffenden Mannes, unbesteuert durch Cirundreute. _l\7apitalzins und
Zivischcnhandel-Gewinn. Diese halb gemeindlich a. halb ‘Wlrtsclielfi-
lichen Organisationen bieten eine Kreditbasis von 1111‘\'!0'1‘;IlelcllllCll
höherer Tragkraft als selbst die reichsten CiOIUOiITULlCII Westeuropas und
so wird ihnen auch der befruchtencle Goldstrom des Kredits immer in
s0 reichem Masse zufliessen, wie sie seiner bedürfen. Dann ist die Zeit
geltonnnen, um mit diesen ungeheuren BIitteln die WlTiSChzTftllCllO Er-
schlicssirng des Landes voll durchzuführen. das heisst‘, die Hirschen
des Netzes zu Schlingen. Dann wird man die Beirgfliisse in dem Ge-
birge einfassen, um aus ungeheuren Reservoirs das befruchtencle Nass
vorsichtig herabzuleiten, dass die dürre Steppe sich mit Weizen- und
Maisfeldern schmücke, dann wird man das Netz von Kanälen. (“hauseen
und Eisenbahnen über das Land spannen, das für seinen vollen Reich-
tum unentbehrlich ist; dann werden die Hafew. die Kaianlagrn ent-
stehen, die unser Verehrter Präisident zukunftsabneml ('1‘F('I1z111i» hat, dann
wird vielleicht auch wirklich das Wasser (les Mittelmeeres in jene Salz-
pfütze des Toten Meeres geleitet werden und auf seinen Wogen die
riesigen Dynamos dieser blühenden Volkswirtschaft treiben. (Leb-
lldftel’ Beifall und Händeklatsehen.)

Dann aber ist es auch Zeit, eine wirkliche Älassen-Einivanderung
ins Werk zu setzen, dann kann man zwischen den neu ent-
standenen Landstädten die Handwerker als solche ansiedeln,
ganze Handwerker- Städte errichten, von Baunipilzinzungen um-
geben, in denen der verelendete Schneirler" und Sthuliiiizicliei‘ der pol-
nischen Schmutznestei- ein tnuliches Heim. gesunde Luft und eine
nngcwlriiclite Existenz finden kann. (Beifall und Handeklatschen.)
Dann wird hier ein Arbeitermmerizil Vorhanden sein, das mit. den
(‚iieldlöhnen des Londoner Ostendes und der Schwitzhöllen New-Yorks
eine zwar nicht reiche, aber dennoch würdige. Existenz führen kann;
und dannlinag die in aller Welt berühmte kaiufmäinnische Findigkeit der
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jüdischen Kapitalisten auf Grund dieser billigen und dennoch nicht
Verelendeten Lohnarbeiter-Bevölkeriing hier Weltmarktindustrien er-
richten, die so lange den Auswurf des europäiischen Ostens ernähren
werden, bis diese Unglücklichen ein sanftes Ende gefunden haben.
Ihre Kinder aber, erzogen in Licht und Luft, bei kräftiger Nahrung; und
in dem Vollgefühl ihrer nationalen Gleichberechtigung, werden freie
Bürger im Lande ihrer Väter sein können, mit der Kraft der
Muskeln und des Geistes, die nötig sind, um Menschen zu Menschen
zu machen. (Stürmischer Beifall und .Händeklatschen.)

Das, meine Freunde, ist der YVeg, auf dem, wie ich glaube, allein
zu unserem Ziele zu gelangen ist. Es ist ein harter Weg, der für (lie
Ungeduld des nach Erlösung Schreienden und für das heisse Herz des
Helfers Viel zu lang scheint. Aber ich sehe keinen andern: keine
organisatorische Kraft der Welt und kein Reichtum der Welt scheint mir
zur Lösung des Werkes auszureichen, das erwächst, wenn man Millionen
jä111111e1‘ll('l1€1’ Stadtproletarier in ein landwirtschaftliches Gebiet hin-
überwirft. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) Das muss ein
Chaos geben, das nur mit beispielsloser Not enden kann und das die
Ueberzähligen durch Hunger, Tyiphus und Cholera. aus dem Wege
räumen. muss, um den wenigen Platz zu schaffen, die übrig bleiben
werden. -

Wie lange das Werk in Anspruch nehmen muss, das ich skizziert
habe. lässt sich übrigens von vornherein nicht feststellen; die Mittel,
die wir in der Hand haben, befähigen uns, unsere Haken sofort an
vielen Stellen einzuschlagen, wenn nur die Vorlaedingung jeder Sied-
lung und überhaupt jedes menschlichen Wohlseins gegeben ist; die
Sicherheit unserer Siedler für Gut und Blut, der Schutz eines zivili-
sierten Staates (Beifall und Händeklatschen), die öffentlich rechtliche
Sicherung der neuen Heimstätte. Aber wo auch immer, diese Grundlage
muss geschaffen werden und so ist es denn Sache der Parteileitung,
uns eines Tages zu sagen: hier schlagt eure Zeltpflöcke ein. Dann aber
braucht es gar nicht lange zu dauern, bis der Strom der Einwanderung
in unser Land vom dünnen Fädchen wächst zum Bach, vom vollen
Bach zum Fluss, zum Strom, und bis die Beservoirs des Unheils in
Halbasien geleert sind. Hier ist nur der Anfang schwer, dann urächst
das Werk ins riesenhafte. Legen wir auf das erste Feld unseres Schach-
bretts nur wenige Weizenkörner und verdoppeln wir von Feld zu Feld,
wie jener persische Dichter der Sage, dann wächst das Werk unserer
Kolonisation ins ungeheure. Die Geldmittel strömen uns noch Viel
schneller zu als die Menschen und es braucht keine Generation darüber
zu sterben, bis der letzte Paria Europas zum freien Bürger seines eigenen
Vaterlandes umgewandelt ist. (Stürmischer Beifall und Händeklat-
scheu.) Wir selber werden das gelobte Land hoffentlich noch schauen,
wie Josua es schaute, werden nicht sterben müssen, wie Moses beim ersten
Blick auf das Tal seiner Sehnsucht. (Bewegung) Aller Anfang ist
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schwer und nur der erste Schritt kostet lxßinipf. Fangen wir ilnliei‘ an,
meine Freunde, legen wir so bald als möglich den Grundstein zu dem
Biesenbau, den unsere Besten leuchtend vor ihrem Auge stehen sahen;
legen wir nicht die Hände in den Schoss, um eine plötzliche Erfüllung
zu träumen, sondern greifen wir zu und bescheiden uns das zu erreichen,
was des Menschen Kraft. von der Natur verliehen ist, den (‘lrund zu
legen, den Keim zu pflanzen zu dem B-auine, in dessen Schatten unsere
späteren Enkel uns einst segnen werden. (Stiirinischer, langanhztltender
Beifall und ‘HändeklatschenJ

Vizepräs. Dr. Nordau: Wir führen nun die allgemeine Erörterung
über die Frage der Einsetzung eines Ausschusses zur Prüfung der ostam-
kanischen Angelegenheit zu Ende.

Del. Trietsch: Ich bitte um das Wort zur Geschäftsordnung!
Vizepräs. Dr. Nordau: Ich gebe jetzt das W_ort zu gar nichts, denn

das ist gestern festgesetzt worden und hat eisern festgehalten zu werden.
Del. Trietsch: Dann bitte ich um das Wort zu einer Anfrage.
Vizepräs, Dr. Nordau: Wir werden jetzt die Debatte zu Ende führen.

Nach Erledigung dieses Punktes werde ich allen dazu Berechtigten selbst-
redend das Wort erteilen. (Beifall)

Del. Bentwich (spricht englisch).
Del. Wimborne (unterbrechend — spricht englisch). Er erklärt. dassMr. B e ntwic h nicht zum Generalredner gewählt worden sei.
Vizepräs. Dr. Nordau (gibt in englischer Sprache die Aufklärung).
Del. Wimborne (spricht englisch).
Del. Bentwich (‚setzt seine Rede in englischer Sprache fort).
Vizepräs. Dr. Nordau (übersetzend): Mr. Bentwich nimmt seinRecht in Anspruch, dass der wesentliche Teil seiner Ausführungen Ihnen

auch deutsch zugänglich gemacht wird, und ich will mich bemühen, diesso kurz als möglich zu tun, ohne einem einzigen seiner Standpunkte unrechtzu tun. Er ist der Ernennung eines Ausschusses für die ostafrikanischeAngelegenheit entschieden entgegengesetzt. Er freut sich, dass diese Frageaus dem allgemeinen Berichte des A.-C. ausgeschieden wurde, so dass mitder Annahme oder Verwerfung dieses besonderen Antrages ein ‘Vertrauens-
oder Misstrauensvotum für das A.—C. und seinen Führern nicht verbunden
ist. Man könnte also den Antrag ablehnen, ohne dass eine derartige Ent—
Scheidung ihre Spitze gegen die Führer der Partei zu richten scheint. (Sehr
richtig!) Das Anerbieten einer Landbesiedlung ist sicherlich sehr dankens-wert. Es mag auch geschickt scheinen. die grundsätzliche Annahme in die
Annahme eines Vorschlages zur Wahl eines blossen Ausschusses einzu-
kleiden. Das sei aber gefährlich und Mr. Be ntwich warnt uns davor.
Er ist überzeugt, dass dies eine Abweichung vom Baseler Programm be-
deuten würde. Wir können, meint er, einen Ausschuss auch nicht zur
Prüfung der Einzelheiten des Antrages einsetzen, ohne schon durch diesen
Entschluss den weiteren Beschlüssen vorzugreifen. Unser Programm muss
unverändert und unveränderlich bleiben. (Beifall.) Wenn wir uns in der
ostafrikani-schen Frage entscheiden würden, wäre dies weder ein Sieg für
unser religiöses, noch für unser politisches. überliefertes Ideal. Wir müssen
unbedingt daran festhalten, dass das einzige Land, dessen Besitz unser altes
Ideal verwirklichen würde, Palästina und nichts anderes ist und bleibt.
(Lebhafter Beifall.) Man verlangt von uns. dass wir von diesem ‚festen
Felsen, der unsere Grundlage bildet. abweichen so-llen. Er sieht in dem
Antrag nichts anderes als eine Rückkehr des Dr. He rzl zu seiner alten
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Judenstaat-Idee, von der er abgewichen war, um ganz ein Zionist zu sein.
Mr. Bentwich ist auch ganz entschieden gegen die von Ihrem ersten
Vizepräsidenten erwähnte Idee eines Nachtasyls. Wohltätigkeit ist gewiss
eine sehr schöne Sache, aber Wohltätigkeit ist nicht unsere Fnn-ktion. Wenn
wir zugleich politisch und wohltätig sein wollen, wäre zu fürchten, dass wir
weder wohltätig noch politisch sein virürden. (BeifalL) Infolgedessen em-
pfehle ich Ihnen, sagt Mr. Bentwich, den Antrag auf Einsetzung eines
Ausschusses abzulehnen, jedoch der britischen Regierung für ihr freund-
liches Entgegenkommen den wärmsten Dank des Kongresses auszusprechen.
(Lebhafter Beifall.) _

Del. Dr. Leopold Kahn (mit Beifall begrüsst): Nleiue sehr verehrten
Anwesenden! Hohe Kongressdelegierte! Ich habe vielleicht nie im Leben
die Tribüne mit solcher Angst betreten, wie heute, und gerade dieses Moment
der Angst. welches sich in mir so gewaltig geltend macht, gibt mir mehr
Mut, nämlich den Mut der Pflicht, zu Ihnen zu sprechen. Ich möchte Sie
in allererster Linie bitten, dass man, wenn man zum Gegenstande der
Tagesordnung spricht, nicht sofort den Prüfstein anlegt: Zionismus oder
Antizionismus. Denn ich fürchte, dass man sich schon dieser Art der
Beurteilung zugewendet hat. Alle, die wir hier im Saale sind, sind aner-
kannte und verpflichtete nicht nur, sondern auch Zionisten aus dem eigenen
Herzen und dem eigenen Gefühle heraus. (Lebhafter Beifall.) Aber ich
warne Sie davor, dass Sie eine grosse Sache von einem kleinen Stand-
punkte aus beurteilen. Verfallen wir nicht in den Fehler jener geeichten und
offiziellen jüdischen Vertreter in den einzelnen Kultusgemeinden und Landes-
Massafonden, dass wir sagen: Was gehen uns die Juden in Italien an, wenn
wir in Horodenka wohnen? Wenn Sie diesen kleinlichen Standpunkt ein-
nehmen, dann sagen Sie sich vom Zionismus los. Wir sind immer mit dem
Gedanken und der Verpflichtung und der Verantwortung aufgetreten, dass
wir das ganze jüdische Volk vertreten. selbst diejenigen, welche nicht Zio-
nisten sind. (Lebhafter Beifall.) Und in dem Momente, wo Sie sagen:
ich kann nur das prüfen und beurteilen, was ich mir aus kleinem Kreise zu-
sammengezimmert habe. in demselben Momente abdizieren Sie als eine
Volksbewegung und stellen Sie sich auf einen Parteistandpunkt. (Brave!)
Es darf das aber nicht sein, weil wir uns. selbst unser Gebiet nicht so eng
gezimmert haben, weil das ganze Volk an uns jetzt schon herantritt, und es
in allen Notlagen und schwierigen Stellungen an uns sich wendet, uns be-
fragt und von uns Hilfe erwartet.

Die Befürchtungen, die zum Ausdruck gekommen sind, sind zwei-
facher Natur. In erster Linie die Frage nach dem Rechte. Ich gebe es
Ihnen zu, und versichere es Ihnen heilig, dass dieselbe Frage nach der
Berechtigung bei jedem von uns ebenfalls. aufgetreten ist. Wir sind gewählt
als Zionisten. Wir haben zu beraten, um nur zionistische Angelegenheiten
zu fördern. Mit welchem Rechte wollen wir auch eine andere Frage aufs
Tapet bringen? Wir haben kein Recht, irgend ein Projekt anzunehmen.
Aber haben wir ein Recht, es abzulehnen? (Lebhafter Beifall und Hände-
klatschen.) Das jüdische Volk hat uns dazu nicht ermächtigt. Jawohl!
Aber hat das jüdische Volk etwas davon gewusst? Hat es etwas wissen
können? Haben wir es schon befragt? Nein! Nun kommt man wohl mit
einem grossen Weisheitsschlusse und sagt: Ja, ja, das jüdische Volk muss
so behandelt werden wie ein Kranker, und wenn der Kranke Vielleicht zu
einer Unzeit Brot essen oder Wein trinken will, weil er hierzu ein unge-
heures Bedürfnis in sich zu fühlen glaubt, so werden wir gleichwohl als
Aerzte sagen müssen: Du darfst nicht Brot essen und Wein trinken, denn
es kommt das Fieber hernach, du setzest dich einer Gefahr aus. Richtig!
Das ist wahr!" Aber wir haben die Juden noch nicht gefragt und auch

noch nicht gehort, ob der Kranke sagt: Ich will das essen und will das
rm en. '



Ein zweiter Gesichtspunkt ist wohl nicht der rein zionistische, son-
dern ein ganz anderer. Ein Redner pro von gestern hat Ihnen erklärt:
„Ich bin gegen Ostafrika; aber weil ich gegen bin, stimme ich für die Kom-
mission.“ Ich wäre glücklich, wenn ich mich in derselben Lage befinden
könnte, Ihnen zu erklären: Ich bin gegen Ostafrika! Ich bin nur in der Lage,
Ihnen zu erklären: Ich bin we-der für noch gegen. Ich will erst die Sache
prüfen. Ich will erst dem Volke am Pulse fühlen und hören, ob es nicht
noch viele Elemente gibt, die auch das als ein Glück ansehen. (stürmischer
Beifall.) Und ohne für Ostafrika zu sein, stelle ich Ihnen folgende Er-
wägung anheim: Ich stelle mir vor — wie seinerzeit Noemi zu I<uth gesagt
hat —— wenn wir schon tatsächlich in die Lage gekommen sind, dass alle
unsere Wünsche erfüllt sind: gesetzt, wir haben schon Palästina, wir haben
es bereits besiedelt, ja, glauben Sie, dass wir uns dann darauf beschränken
werden und sagen, wenn wir auch zu viel Produkte haben werden, die
einen Absatz brauchen, wenn wir auch viele Menschen haben werden, einen
gewissen fUeberschuss, den wir abgeben müssen —— dass wir uns dann darauf
beschränken werden und sagen: Nein, wir müssen da in diesem kleinen
Kreise verharren, die ‚Produkte müssen zugrunde gehen und die Menschen
auch. Nehmen Sie die Gesichtspunkte grosser Nationen wie Deutschland,
England, Frankreich an. Alles sucht weite, fernere Absatzgebiete, wo man
den Ueberschuss an Menschen und Produkten absetzen kanni — und
glauben Sie, dass nicht auch wir dasselbe werden tun müssen? Aber man
wird sagen, das ist schön und gut und sehr recht, wenn man sein eigenes
Land bereits hat. Wenn man es aber noch nicht hat, wie kommen wir dazu,
schon weitere Absatzgebiete zu suchen? Das ist ein richtiger Standpunkt,
aber das kann sich wohl erklären infolge der Unnatürlichkeit unserer Ver-
hältnisse im allgemeinen. Wir sind ja leider Gottes im Golus und infolge-
dessen ganz anders geartet. Alle unsere Wege sind nicht die kürzesten,
kleinsten, sondern wir müssen sehr oft herumgehen und Umwege machen,
um zum Ziele zu kommen. Seit nahezu 2000 Jahren befinden wir uns auf
der Wanderung nach Hause, nach Zion. ‘VJir wandern dorthin durch
Amerika, Brasilien, Australien, durch die Steppen Russlands, durch alle
Himmelsstriche. Warum sollen wir nicht auch, wenn es sein müsste, durch
Ostafrika nach Zion wandern??! (Iosender Beifall.)

Die Frage ist aber auch eine taktische! Glauben Sie nicht. dass,
wenn es uns im Niomente nicht möglich wäre, unser letztes Ziel zu er-
reichen, dass es sogar besser wäre, von eine m Punkte aus, wo wir ge-
sammelt sind, zu operieren und nicht die atomisierten, zerstreuten, pulveri-
sierten Teile des Volkes von da und dort und mit einem ungeneueren öko-
nomischen und moralischen Aufwand verschwinden zu lassen, glauben Sie
nicht, dass es leichter wäre, unsere Kräfte zusammenzufassen. wenn wir
irgendwo ein geeintes Zentrum hätten, wo YVII‘ die Leute dazu erziehen,
wo wir unsere Kräfte sammeln können, wenn wir irgendwo vor dem grossen
Zuge einen kleinen Konzentrationspunict hätten? (Rufe: Nein!) Das alles
sage ich Ihnen aber doch nur, o h n e für Ostafrika zu sein. Ich weiss nicht,
ob ich dafür bin. Aber vergessen Sie nicht, was uns ein guter Zionist, Herr
Dr. K a t z e n e l I e n s o h n vorgehalten ltat: Dass man in Libau spricht:
Es werden 250 Juden und 300 Pferde in einem Schiffe hinübergeschickt.
Also auf diese Stufe sind wir gesunken! Es sind keine zionistischen Juden,
nehmen wir an, aber J u d e n sind es, die man mit den Pferden gleichstellt.
Aber ihr Schicksal ist ärger als das der Pferde. Die Pferde werden hinüber
geführt, damit man ihnen Arbeit gebe und sie füttere; das wird den Juden
nicht zu Teil: D i e gehen ins Ungewisse hinaus. Es gibt Tierschutzvereine
für die Pferde. für die armen Juden aber gibt es keinen Schutzll (Tosender
Beifall.) Und da wollen Sie die Veranturortung auf sich laden, dass man die
Juden als Menschen nicht irgendwo hinführt, damit sie sich dort sammeln
und konzentrieren können, weil Sie fürchten, der Jude könnte sein Zionsideal

l;.‚



aufgeben? Glauben Sie im Ernste, dass der Jude sein Zionsideal aufgeben
kann? (Ruf: Ja. in Ostafrika!) Nein! Man hat uns in die Ghetti von New-
York geführt, als Schwitzarbeiter, man hat uns in die Kolonien nach
Argentinien geführt, und dort haben wir uns als die besten Zionisten er-
wiesen. (Stiirmischer Beifall und Händeklatschen. — Tücnerschwenken.)
Es ist nicht wahr, sage ich, dass gerade Verkommenheit und Druck dazu
gehören, um Zionist zu sein. Wenn uns der Druck genommen wird, wenn
man uns aus den elenden Verhältnissen herauszieht. dann sind wir erst
Zionisten. Nicht Zionisten aus Not, aus Angst, sondern aus Liebe und
Treue. (Tosender Beifall und Händeklatschen.)

Gestatten Sie noch einen Gesichtspunkt Ihnen vorzuführen. Unsere
rumänischen Auswanderer, welche seinerzeit durch Wien gezogen sind,
haben den Magen David an der Seite gehabt. Manch-e der Herren Anti-
zionisten, die aber berufen sind, dem jüdischen Volke auf der Wanderung zu
helfen, haben sich lustig gemacht, und da hat man einen solchen Wanderer,
indem man den Blick auf den Magen David heftete, gefragt: „Wohin ziehen
Sie denn, dass Sie da als zionistische Organisation auftreten? Der Mann
hat ruhig geantwortet; Herr, ich ziehenirgends anders hin, als nach Zion.
Ich kann aber im Moment nicht nach Zion, darum gehe ich über Kanada,
über Chicago, über New-York, über Patagonien nach Zion. (Stürmischer
Beifall und Händeklatschen.)

Vizepräs. Dr. Nordau: Ihre Redezei-t ist seit einer Minute abgelaufen.

Del. Dr. Kahn: Noch eine Minute! Im Weggehen sage ich Ihnen noch
folgendes: Man sagt, dass wir unsere Arbeitskräfte zerstreuen werden, weil
wir dort nichts zu arbeiten haben. Erstens steht noch gar nicht fest, ob wir
dort zu tun haben. Zweitens, wenn es der Fall ist, dass wir dort erst
politisch tätig sein müssen, so werden wir das dort sein, während wir hier
nicht politisch tätig sind, hier ist in dieser Richtung alles fertig. Das wird
also der politischen Bemühung um Palästina keinen Abbruch tun. Es wird
uns fort und fort vorgeworfen: Eine Tat! Zeigt etwas für das arme jüdische
Volk! Und man sagt, dass wir Träumer seien. Zeigen wir, dass wir auch
einer Tat fähig sind. Diese wird darin bestehen, dass Ostafrika uns Zion
retten wird. (Jubelnder, langanhaltender Beifall und Händeklatschen.)

Vizepräs. Dr. Nordau: Das Wort hat Herr Dr. B r u z k u s. (Grosse
Unruhe.) Ich habe wohl die Macht und Kraft, die Rednerzeit zu beschrän-
ken, aber leider nicht, den Lärm im Saal zu verhin-dern.

Del. Dr. Brutzkus (spricht russisch).

Vizepräsident D_r. Nordau: Ihre Zeit ist abgelaufen.

Del. Brutzkus: Nur eine Resolution. (Setzt seine Rede in russischer

Sprache): fort. (Stürmischer Beifall und Händeklatschen. —— Rufe: Ueber-
setzen!

Del. Dr. Levin (übersetzend): Herr Brutzkus weist darauf hin, dass
den Gegnern des Ostafrika-Planes der Vorwurf mehrmals gemacht worden
ist, dass sie an das Gefühl appellieren, statt dass sie von Vernunft reden.
Nun findet er, dass die Verteidiger des Projektes genau denselben Fehler
machen; sie sprechen von Tausenden und Abertausenden und Zehntausenden,
die verhungern. Hunger ist doch gewiss eine Gefühls-sache und nur auf die-
ser beruht ihre Verteidigung des ostafrikani-schen Projektes. Hr. B rutz-
ku s weist darauf hin, dass, von der praktischen Seite genommen, das Ost-
afrikaproiekt den Notstand der jüdischen Massen in Russland, Rumänien
usw. gar nicht lindern kann, denn es kann sich hier nicht um eine grosse
Kolonisation handeln, sondern es werden im besten Falle Vielleicht Tausende
emigrieren. Wir haben aber jedes Jahr 40—60 000 Juden, die emigrieren.
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Sodann weist er darauf hin, dass man nach Ostafrika gehen will, ehe
man etwas. genaues von Palästina und El - Arisch weiss. Ferner
findet er, dass man doch irgend eine höfliche Form finden wird, um
der englischen Regierung. der wir ja grossen Dank schuldig sind, im Ver-
zichtsinne zu schreiben. Wir können uns schon auf unsern Führer Dr. Herzl
verlassen, er wird schon einen Modus finden. Im besten Falle gehört die
Ostafrika-Frage in das Gegenwartsprogramm, aber nicht in das Basler
Programm und das Gegenwartsprogramm ist noch nicht zur Debatte ge-

kommen.
Del. Dr. Farbstein: Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Ich

glaube, der ganzen Debatte über die Einsetzung einer Kommission liegt ein
Missverständnis zugrunde. Ein grosser Teil derjenigen, die gegen die Kom-
mission sprechen, sind sich vielleicht gar nicht dessen bewusst, was man
im parlamentarischen Leben von einer Kommission denkt. Wenn mir je-

mand privatim einen Vorschlag macht, so kann ich grob und unhöflich den-
selben ablehnen und kann ihm einfach sagen: ich gehe auf deinen Vorschlag
nicht ein, oder ich kann ihm eine höfliche Antwort geben und ihm sagen: ich
überlege mir die Sache; ich werde darüber nachdenken, ich werde sie
prüfen. Das ist höflich, aber auch die richtige Art. Der Mensch, der in
seinem Privatleben übereilig ist. der sich vielleicht von einer Laune regieren
liisst, der Vielleicht darüber nicht so gründlich nachdenkt, hat sofort eine
Antxxrort in der rechten oder linken Hosentasche. tlerjenige, der zuerst prüft.
was er unternehmen wi!l, wird aber sagen: ich überlege mir die Sache und
dann antworte ich.

Dasselbe spielt sich auch im öffentlichen parlamentarischen Leben ab.
Wenn irgend ein Antrag einer grösseren Versammlung unterbreitet wird,

ist es faktisch eine Sache der Unmöglichkeit. dass diese grössere Versamm-
lnng sofort einen Beschluss fassen soll. Wir können hier höchstens 10 Mi-
nuten sprechen, wir haben Generalredner gewählt, die die Materie nicht
genügend kennen, die vielleicht mit Gefühlen und Zahlen operieren können,
und gestützt auf diese Gefühlsrerdeir, gestützt auf diese Sentimentsreden.
fallen Aeusserungen von Herren, die im guten Glauben denken, sie seien des
Volkes Vertreter, die aber nicht die Vertreter des hungrigen Volkes sind.
welche Vielleicht Vertreter einer Klasse von Menschen sind. die nicht unter
einem solchen Drucke leiden, wie andere. Man kann leicht Beschlüsse
fassen, die verhängnisyoll werden können, und von diesem Gesichtspunkte
aus hat man die Sache zu betrachten, wenn man vor einer so wichtigen
Frage steht, wie der vorliegenden. Es ist hier gesagt worden: Hunger ist
auch Gefühl. Das erinnert mich an das Wort eines bekannten Philosophen.
welcher sagte: Wenn jemand den Begriff von Raum und Zeit negiert, dann
möge er von der dritten Etage herunterspringen, und er wird sich über-
zeugen, dass es einen Raum gibt. Die Herren, welche sagen, Hunger ist
ein Gefühl, die mögen nur acht Tage hungern und mögen dann sagen, ob
Hunger eine Ctefühlsfrage ist. Meine Damen und Herren! Nein! Hunger ist
keine Gefiihlsfrage! (Lebhafte Zustimmung.) Die Herren, die vielleicht noch
nicht mit 8 Kindern in einem Dachzimmer geschlafen haben, deren einzige
Nahrung noch nicht in Kartoffelschälern bestanden hat, die noch nicht eine
Reise nach Amerika auf dem elenden Zwischendeck eines Dampfers gemacht
haben, die Herren sollen hier nicht von Gefühlen sprechen. Es ist leicht,
von Gefühlen zu sprechen, wenn man selbst in Amt und Vt/ürden ist und
vielleicht eine hohe Stellung einnimmt. Wenn man selbs. nicht hungert_.
dann kann man leicht gefühlvoll sprechen und eine schöne Predigt halten.
insbesondere, wenn es. Vielleicht das Amt mit sich bringt, Predigten zu
halten, wenn man aber hungern muss, dann ist das nicht Gefühl, denn es han-
delt sich um Menschenleben. In diesem Sinne muss also die Frage gelöst
werden, aber nicht von diesem Gesichtspunkte aus allein. Drei Gesichts-
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punkte verlangen von uns eine reifliche Ueberlegting der Sache: erstensdie Rücksicht auf diejenige Regierung, die uns die hochherzigeofferte ge-macht hat. Ebenso wie es der Anstand erfordert, dass man einer Hrivat-person sagt, wir wollen uns die Sache überlegen, ebenso verlangt es derparlamentarische Anstand, dass eine Angelegenhe-it durch eine Kommissiongeprüft werde. Sogar diejenigen, welche von der Sache nichts wissen wol-len, haben sich zu sagen, es wäre ein übereilter Schritt, wenn wir schlank- lweg „Nein" sagen, wir wollen die Sache erst prüfen.
Zweitens verlangt von uns eine reifliche Ueberlegung schon die Rück-sichtnahme auf die Masse derjenigen, die faktisch emigrieren, und eventuell gauch auf nationale Momente. Man hat gestern auf den Unterschied zwischen iden westeuropäischen und osteuropäischen Juden hingewiesen. Die ost-europäischen Juden leben in Orten, wo das Judentum mehr in eineml3unkte konzentriert ist, wo- das kulturelle jüdische Leben mehr pulsiert, woSie mit dem Zentrum mehr in Kontakt sind als in Westeuropa. Wo dagegendie Juden zersplittert und vereinzelt leben, löst sich auch allmählich dasnationale Leben auf. dort sind keine Juden, man kann höchstens sagen, jüdi- ische Staubfäden. Die Herren sagen, es wird emigriert. Ob aber die ver-einzelten Juden, die nach Südafrika, Kapstadt, Australien, NeW-York usw.gehen, zugrunde gehen oder nicht, das kümmert uns nicht. Wir aberwollen, wenn die Möglichkeit dazu vorhanden ist, dass die Massen doch aneinem Orte zusammenleben können, dass sie auch als Juden sich kulturellund national ausleben können. Ich bin unbedingt für die Einsetzung einerKommission. Jetzt spreche ich hier, und meine Ausführungen finden IhrenBeifall, und dann kommt ein anderer, der vielleicht ein besseres Organhat oder Sie besser zu überreden versteht, und sagt das Umgekehrte, llllCl

g

er wird auch applaudiert. Und auf diese einzelnen Ausführungen gestützt,sollen wir hier Beschlüsse fassen? Das wäre nicht mehr als Leichtsinn.In dem Momente applaudiert man mir und im zweiten Momente dem an- .%dern. Es ist eben unmöglich, aus dem Stegreiie eine Sache genau zu prüfen. I

Wir müssen es uns genau überlegen, bevor wir so wichtige Beschlüsse gfassen. Und noch ein dritter Grund ist es, der eine reifliche Ueberlegungder Sache Verlangt, und das ist die Rücksicht auf unsere Gegner. Wennwir zu der lca gehen oder zu anderen Leuten und sagen: Seht einmal, wiel es den Juden geht, so werden die Herren sagen: Ihr nehmt die Sache sol

'

leicht hin; für euch ist das alles Mumpiz; für euch sind die Hauptsache dieGefühle; sie werden sagen wie Herr Levin: Was kümmert uns der‚ Hunger der Juden in Russland? Wir müssen also auch auf unsere GegnerRücksicht nehmen und müssen ihnen sagen: Wir haben nicht ohneweitersund leichtsinnig die Sache in die Hand genommen, wir haben sie geprüft.Erst dann, wenn wir zu der Ueberzeugung kommen werden, dass die Sacheabsolut unmöglich ist. werden wir „Nein“ sagen. Warum fürchten denndie Herren die Kommission. Entweder ist der Plan gefährlich, dann wirddie Kommission sagen: Nein, oder er ist es nicht, dann fürchten dieHerren die Wahrheit. ‘

Denn nur derjenige fürchtet die Einsetzung einer Kommission, derdie Wahrheit fürchtet. Wer die Wahrheit nicht fürchtet, hat keine Kom-mission. keine Untersuchung zu fürchten. (Lebhafter Beifail und Hände-klatschen.) Wir sind nicht da, um Gefiihlspolitik zu treiben; wirsind hier,um die Wahrheit zu erforschen, und zwar diejenige Wahrheit, die dergrossen Masse nützen kann. Und weil wir uns sagen müssen, wir könnenim Laufe von einigen Tagen. gestützt auf die Reden einzelner Redner, die5 oder l0 oder l5 Minuten dauern, die Wahrheit nicht ergründen, wollenwir sie in einer Kommission zu ergründen suchen. Ich weiss nicht, ob wirsie dort finden können, aber wir wollen nach der Wahrheit streben. Miteinem Worte: Wenn die Herren die Kommission fürchten, fürchten sie dieWahrheit. Die Kommission wird eventuell beantragen sie kann ja
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keinen Beschluss fassen und wird sagen: Wil‘ wollen auch nach Ost-
afrika eine Ansiedlung schicken. Ich weiss es nicht, ich kenne die Ver-
hältnisse nicht. In unserem Antrage, nämlich der schweizerischen Lands-
mannschaft, den ich verlesen habe. heisst es, man muss der Kommission
alle Dokumente vorlegen, die sich darauf beziehen. Die Kommission wird
in erster Linie prüfen: Ist unbedingt Ostafrika als Nachtasyl notwendig?
Und erst dann. wenn die Kommission zur Ueberzeugung kommen wird.
dass die Lage der Juden eine derartig trostlose und aussichtslose ist. dass
man in ein Nachtasyl gehen muss, wird sie auf die Frage über Ostafrika
übergehen können.

Die Herren wollen aber nicht einmal dieser Prüfung sich unterwerfen.
Wer nicht persönlich angewiesen ist auf ein Nachtasyl . .. (Ruf: Sind
Sie angewiesen?) Ich auch nicht! Aber ich begreife die Lage derjenigen.
die darauf angewiesen sind, die anderen. die nicht angewiesen sind. sind
nicht imstande. sich in die Lage jener Leute zu Versetzen. (Beifall.
Widerspruch. — Del. Dr. S. Levin : Das ist unwahr!)

Vizepriis. Dr. Nordau: Das ist eine persönliche Beleidigung. die
bitte ich zu unterlassen und nicht zu unterbrechen. Herr Dr. Farb-
stein, Ihre Redezeit ist abgelaufen. *

Del. Dr. Farbstein: Ich schliesse. indem ich Ihnen empfehle. die
Ostafrika-Frage einer Kommission zu überweisen. (Lebhafter Beifall.)

Del. Dr. Heinrich Leewe: Meine Damen und Herren! Es wiire ver-
fehlt, wollte ich hier im Namen der Hungernden sprechen. Ich glaube.
bei diesem plötzlich auftauchenden Gegensatze zwischen Zionismus und —
sagen wir — abstrakten jüdischen Nationalismus. bei dem ich übrigens in
meiner Landsmannschait nicht so ganz allein stehe, obliegt auch dem Kon-
gresse die grösste Verantwortlichkeit. Es ist niemand hier. der nicht fiih—
len muss, dass wir vor einem Wendepunkte in unserer ganzen Tätigkeit
stehen, wenn wir auf das Projekt eingehen. Ich persönlich hatte un-
mittelbar unter dem machtvollen Eindrücke der Rede unseres grossen Füh-
rers an das von mir redigierte offizielle Organ der zionistischen Vereini-
gung in Deutschland einen Leitartikel geschickt. in. dem ich vor aiicm den
Ausdruck des Dankes zur Geltung bringen wollte. den wir fiir ein Aner-
bieten einer Nation empfinden müssen. wie es grossartigei‘ noch nie ge-
schehen ist. für eine Tatsache, die so grossartig ist. wie sie in der ‘Welt-
geschichte noch nicht verzeichnet ist. Eine solche (irossmut ist in der
Völkergeschichte etwas ganz eigenartiges und wir haben alle Veranlassung.
der englischen Regierung tiefe Dankbarkeit zu zollen dafür, dass sie uns
ein Tor öffnet, wo die Tore aller anderen Staaten sich bereits Verschliessen
vor den Flüchtigen. Der Grund. warum ich ursprünglich für d_ie Ucberwei-
sung an die Kommission war. ist. dass ich wünschte. dass der englischen
Regierung gezeigt wird. dass wir ein Projekt in Erwägung ziehen wollen.
nur weil es von ihr ausgeht. obwohl dieses Projekt unserem Programme
schinurstracks entgegenläuft. '

Aber die lange Verhandlung hat mich eines anderen belehrt und
wohl auch alle diejenigen. die unsere Bereitungen verfolgen werden. und
das wird die englische Regierung —— ob sie will oder nicht — tun müssen.
Sie wird. unsere Protokolle hernehmen. um zu sehen. was hier gesprochen
wurde über ihr Anerbieten und sie wird finden. dass wir unserem Pro—
gramme zuwider in eine sehr lange und ernste Debatte über das Projekt
eingegangen sind. das unserem Programm zuwiderlüuit. Denn währe der
Vorschlag nicht von der englischen Regierung ausgegangen. ‘cvüre er nicht
von unserem Dr. He rzl vorgetragen worden. der ganze Kongress wäre
achselzuckend oder mit Lachen darüber hinwreggegangen. (Lebhafte Zu-
stimmung.) Als ich gestern abend den Saal verliess. musste ich von eini-
gen mir sogar recht befreundeten Herren. den Vorwurf hören, ich sei um-
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gefallen. Ich lasse mir daraus keinen Vorwurf machen. einer besseren
Einsicht soll man sich niemals verschliessen, und der Kongress ist noch
am Sonnabend nicht der Meinung gewesen, der er Sonntag war, nachdem
er Dr. Herzls Rede gehört hat. (Zustimmung) Wir haben auch zuerst
eine andere Meinung gehabt, und es werden viele mit mir sein, die lange
Zeit in ernstein Kämpfe" mit sich gewesen sind. Nicht ich bin Limgefallen,
sondern der Zionistenkongress würde umfallen und zusammenbrechen.
wenn wir auf dieses Projekt auch nur eingehen. (Lebhafter Beifall. —
Widerspruch.) ‘

Nicht die Redner, die gegen die Ueberweisung an eine Kommission
gesprochen haben, haben mich bestimmt, hier gegen die Kommission auf-
zutreten, sondern die Redner, die für die Kommission gesprochen haben.
(Beifall) Jeder nachfolgende Redner war immer ein begeisterter Afrika-
ner als der vorhergehende, bei jedem Redner ist Zion mehr und mehr in den
Hintergrund getreten. Es handelt sich nicht bloss um eine Beratung, es
handelt sich um eine Tat, und Herr Dr. K a hn , der zunächst nur von einer
Beratung gesprochen hat. hat refumiert: Was wir hier beschliessen sollen,
ist eine Tat für den Zionismus. Also bei ihm ist Ostafrika schon beschlos-
sene Sache. Wenn das hier vom grünen Tuche des Rednerpultes aus ge-
schieht, was sollen wir draussen vom dürren Holze erwarten? Es han-
delt sich nicht um einen Nothafen und nicht um eine Kraftstation, sondern
um ein Ersatzzion. (Lebhaiter Beifall.)

Und nun kommen Sie mit dem Mitleid mit den Juden, die im eisernen
Ofen von Kischenew brennen. Glauben Sie, dass wir dieses Mitleid nicht
fühlen, dass wir mit unseren Brüdern und Schwestern, die in Russland
leiden, nicht das Mitleid haben, das Sie haben? Glauben Sie das ja nicht!
Wir müssen in Berlin täglich Hand anlegen, um, wie in Libau, unsern Brüdern
zu helfen, die zugrunde gehen. Aber etwas anderes ist es, unsere endgiltigen
 ntschliessungen davon leiten zu lassen. Wir können heute unsere Leute
auch nicht nach Palästina bringen, aber weil wir die Leute nach Kanada
schicken müssen, werden wir uns entschliessen. Kanada als Zufluchtsort
zu betrachten? Wenn wir diese Leute nicht mehr nach Kanada, Argen-
tinien, den Vereinigten Staaten von Nordamerika schicken können, sondern
wo anders hin, sagen wir nach einem Nordhafen dirigieren müssen. dann
wird es sich darum handeln, dass wir als Kolonisten nicht die Hungernden
auswählen, sondern die kräftigen Leute, wie bei jeder Kolonisation, und
die Rückwanderung, die augenblicklich stattfinden wird, wird von New-
York und Argentinien und auch von Zanzibar genau so stattfinden, wie
von New-York und anderen Häfen des Westens. Wir können unser Herz
nicht umkehren, aber aus Mitleid Folgerungen zu ziehen, die von politischer
Tragweite sind, wäre der grösste Fehler, den wir machen können. Wo
haben wir das Geld zu dieser Sache?

Präsident: Sie müssen bald schliessen, Herr Doktor!
Dr. Loewe: Sollen wir das Geld der Ko-lo-nialbank oder des National-

fonds dazu hergeben? Man verweist uns auf die Ica. Wenn die Ica diese
Sache will, wird sie es tun, wenn nicht, nicht, aber wenn sie es wollen
wird, haben wir ihr den Weg gewiesen. Vielleicht —- hat man uns gesagt
— ist es nicht zionistisch. Nein, es ist nicht zionistisch, es ist eine Durch-
brechung des Baseler Programmes, und ehe ich einer solchen Aenderung
desProgrammes zustimme, hätte ich meine Wähler tragen müssen. Wir
müssen alle unsere Kräfte auf Palästina konzentrieren. Palästina ist uns
ietzt viel näher als wir je gedacht hätten. Schon können wir darangehen.
die ersten Haken einzuschlagen in die Ecken von Palästina. Wir sind
Zion niemals so nahe gewesen als in diesem Augenblicke. Was sollen wir
mit dem Judenstaat in Ostafrika machen, wenn wir den Judenstaat in Pa-
lästina haben? Sollen wir zwei Staaten haben, eine Staatenverbindung?
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Wenn man uns sagt, der Weg nach Zion führt über Ostafrika, so erinnere
ich daran, dass Oberst Goldsmid seinerzeit den berühmten Brief geschrieben
hat, in dem es heisst: Der Weg nach Palästina führt über Argentinien.

Wir tun Herrn Dr. He rzl gar keinen Gefallen, wenn wir die Sache
an eine Kommission weisen. Dr. H e rzl will uns nur prüfen, ob wir mit
ihm durch Dick und Dünn nach Zion gehen wollen. (Stürmischer Beifall.)

Ich glaube, Dr. H e rzl wünscht ein ehrenvolles Begräbnis für den Antrag.
(Zustimmung) Uns, die wir Tantalusqualen nach unserem Lande aus—
stehen, zeigt Dr. Herzl diese lachenden Gestade, um zu sehen. ob wir treu
und ehrlich mit ihm nach Zion gehen wollen. (Lebhafter Beifall.) Wegen

Zion dürfen wir nicht schweigen, wegen Zion müssen wir sprechen und
müssen eine Tat tun, d. h. Ostafrika verwerfen und mit Dr. He r zl gegen

Zion gehen. Das ist eine Tat! (Stürmischer Beifall und Händeklatschen.)

Delegierter Dr. Awinowitzky: Liebe Brüder und Schwestern!
In einem sehr wichtigen Augenblicke, nicht nur für unsere Bewegung, son-
dern für die ganze Geschichte des jüdischen Volkes, stehe ich vor Ihnen,
um mich für die Kommission auszusprechen. Sie haben hier gehört, dass
man diejenigen, welche dafür sind, als Verräter des Zionismus bezeichnet.
und es wurde vorgeschlagen, eine schwarze Tafel anzuschaffen, um dei-en
Namen darauf einzuschreiben. Trotzdem stehe ich unerschrocken hier. im
Vollbewusstsein meiner Pflicht für das Wohl des Zionismus und des jüdi—

schen Volkes. Nicht nur deshalb bin ich unerschrocken. weil Sie einem
Manne, der im Verlaufe von sechs Jahren keinen Tag zubrachte, ohne für
den Zionismus zu arbeiten, einem Manne, der mehrere Wochen auf dem
Sterbebette lag, infolge der Agitation, und der seinen Freunden damals
sagte, ich gehe froh dem Tode entgegen —- nicht nur deshalb bin ich un-
erschrocken, weil Sie einem solchen Manne nicht so leicht das Wort
„Verräter“ ins Gesicht schleudern werden. sondern weil hier überhaupt
kein Verräter ist. Hier handelt es sich um eine zionistische Sache. Wir
gehen hier nicht nach Canossa. Mit einer Kommission ist auch ein Gang
nach Jerusalem . . . (Unruhe) Ebenso wie es eine Thora gibt, gibt es
eine Heimstätte, das ist Zion. Deshalb müssen wir im jetzigen Augenblicke
für die Kommission stimmen. (Heiterkeit) ln der Rede des Dr. He rzl
haben wir zweierlei Tatsachen gehört. Er berichtet von einer Reise nach
Petersburg, wo er nicht nur als Zionist auftrat, sondern für die allgemein
jüdische Sache überhaupt wirkte. Eine andere Tatsache ist iil-Arisch.
Das ist eine hochzionistische Sache, das ist Palästina. Ostafrika ist nicht
Zion, aber eine allgemein jüdische Sache. Als Dr. He rzl Ihnen erzählte.
dass er für die Juden in Russland auftrat, wreshalb sagten Sie nicht: Das
ist ein Scheitern unseres Programmes? (Lebhafter Beifall.) Das ist kein
Scheitern, He rzl hat als Zionist und als Jude gehandelt. Das lässt sich
nicht von ei-nander trennen. Herzl sagte, es sei ein Kolonisations-Aushilfs-
mittel für den Notstand.

Ich muss sagen, dass wir höchst unzufrieden sind, dass die lil-
Arisch-Sache abgebrochen wurde. Man hat uns berichtet, dass dies wegen
des Wassermangels geschah. Wenn Moses aus einem Steine Wasser be-
kam, soll doch Dr. Herzl aus dem Nil Wasser bekommen. (Schallende
Heiterkeit.) Man soll prüfen, ob da eine zionistische Arbeit zu machen
ist; es handelt sich ferner um Ostafrika. Das ist keine zionistische Sache.
Dr. Herzl sagte, dass sogar der englischen Regierung mitgeteilt wurde,
dass wir nur an Palästina denken, und dass die englische Regierung gar
nicht an einen Ersatz für Palästina denkt. Das ist nur ein Aushilfsrnittel.
He rzl sagte, dass unser Programm nur Zion sei undenichts anderes. Sie
können allerdings sagen: Das ist Diplomatie; das ist schon Scheitern
des Programmes; wir haben kein Zion, wir haben nur Afrika. Dr. H e r zl
hatte auch Verhandlungen mit Russland, er sprach aber nicht über Afrika.
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sondern nur über Palästina. Das war, als Herzl schon die Dokumentevon der englischen Regierung in der Hand hatte. Wir haben also zweierlei
Sachen hier, welche mit dem Zionis-mus und mit de-ni allgemeinen Judentum
zusammenhängen. (Nur Zionismus!) Nein! Ich hatte die hohe Ehre, von
der russischen Landsmaiinschaft in die Kommission gewählt zu werden.
Ich war Generalredner und habe mich ausführlich darüber ausgesprochen.
Ich will nicht darauf zurückkommen, ich spreche hier als praktischer Zio-
nist. der vom Volke kommt. Ich spreche im Namen meiner Wähler in
Russland und meiner Wähler in Amerika. Wir sprechen nicht über die
Sache. sondern die Kommission wird darüber sprechen. Wir dürfen ja
nur eine Kommission wählen. Gestern sprach Del. R e i n e s für die Koni-
mission‚ und er ist gewiss kompetent für die jüdische Religion und Wissen-
schaft. Nach ihm kam ein anderer Rabbiner, welcher sagte, dass die
Kusri Juden waren. Wenn er die Geschichte so keimt, dann ist das frei—
lich eine andere Sache. (Unruhe) Ich komme zum Schlüsse. Es ist jetzt
ein sehr “richtiger Augenblick, und wir können auf uns die Verantwortlich-
keit nicht nehmen, dass wir die Sache einfach ablehnen. Was wird das
Volk sagen, wenn es zu neuerlichen jüdischen Blutstiirzen kommt? Zum
erstenmal kommt eine Regierung nicht mit einem Stein, sondern mit Brot
für das jüdische Volk. Sollen. wir das von uns abstossen? (Zwischenrufe)

Wir müssen sagen, es soll ein Schwur sein. zugleich denjenigen
Herren. die für die Kommission sind. Um mehr handelt es sich doch nicht.
Wie wir es von dem jüdischen Kunstverlage gesagt haben, ebenso sagen
wir es von Ostafrika: Unsere vollsten Sympathien, aber an Geld keinen
Pfennig! Das wird ein Geschenk für das jüdische Volk sein, das wir be-
kamen und wieder’ übergeben. Unsere Sache aber bleibt einzig und allein:
Zion. Mit unserem Schwur wollen wir es bekräftigen, wir haben es nicht
vergessen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.) Alle aber, die hier
im Saale anwesend sind, können einen solchen Schwur, falls es zu etwas
kommt, nicht leisten. (Erneuerter Beifall.) Allen, meine Damen undHerren, ist uns der grosse Vater des Zionismus, Dr. Pinske r. bekannt.
der an das jüdische Volk einst die Worte richtete: „Es kann der Moment
kommen. wo ihr etwas tun könnet. und schon Vielleicht eure Nachkommen
nicht mehr. Versäumt diesen Moment nicht, denn eure Nachkommen
werden euch dann nicht segnen, sondern fluchen. Hüten vJir uns, meine
Brüder und Schwestern. zum Schaden unseres Volkes eine Gelegenheit,
wie die jetzige. vorübergehen zu lassen. (Stürmischer Beifall und Hände-klatschen.) Und wenn wir dann nach Zion gehen. dann wird eine andereBevölkerung, die gesichert ist, die nicht zugrunde geht an dem Blutsturzeder Assimilation, unser Andenken. das Andenken des VI. Kongresses segnen.(Stürmischer Beifall und tliindeklatschen.)

Präs. Dr. Herz}: Ich bemerke. dass einzelne Herren die Hüte auf-behalten. M_it Ausnahme derjenigen Herren, die gewohnt sind, das Kapp-
cheii zu tragen, wollen alle anderen die Hüte abnehmen. Aber ohne Ver-zug. Auch auf der Galerie. Das Wort hat nun Herr Heinrich Rosen —b a u m.

Del. H. Rosenbaum: Ich muss gestehen, dass ich mich nicht wenig
wundere, dass von den bisherigen Rednern auf einen Hauptpuni-(t so wenig:
Gewicht gelegt wurde, nämlich auf die Frage: „Auf welche Basis hin hatdas A.—C. es unternommeit, in Unterhandlungen für Ostafrika einzugehen?"
Während wir einfache Sterbliche uns‘ für Palästina begeistern, werden wirplötzlich aufgerüttelt und Viele gute Freunde rufen uns zu: Ihrseid Träumer, vergeudet eure Zeit mit Luftschlösserbauen. Senther. was in der Zwischenzeit für euch bescheert wurde. Palä-stina ist nichts Realisierbares. Zion ist nötigenfalls auch gut, aber dieErlösung kommt nicht von Jerusalem. sondern von Ostafrika. Man hat
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mit der britischen Regierung wegen des Erwerbes von Land in Ostafrika
unter britischer Souzeränität verhandelt. Haben Sie aber den Souverän
befragt, den Souverän, der hier sitzt und der allein in prinzipiellen Fragen

zu entscheiden hat und von dem Sie vorher Ihre Instruktionen erhalten
müssen?

Die Bemerkung Dr. Nordaus, der Kongress müsse die Grenzen
der zu befolgenden Politik ziehen, klingt wie e-in Hohn auf diese Wirklich-
keit. Sie wollten uns mit einem fait accompli überraschen oder beglücken.

Ja, wenn es sich nicht um prinzipienstürzende Fragen handeln würde!

Sie haben mit Chamberlain verhandelt. Nehmen Sie sich doch ein
Beispiel an lVlr. Chamberlain. Als er vor kurzer Zeit das so wichtige Pro-
jekt der fisikalischen Reform in England einführen wollte, wie ging er da

vor? Kam er eines Tages vor das Haus der Commons und lancierte von

der Regierungsbank aus diese Idee? Nein, meine Herren! Weil das eine
so wichtige Sache ist, machte er das englische Volk zuerst von einem neu-
tralen Boden aus damit bekannt. Und die englische Regierung wird, bevor

sie daran schreitet, die Sache der Oeffentlichkeit gegenüber zu vertreten,
vorerst das alte Parlament auflösen, Neuwahlen ausschreiben, um derart
dem englischen Volke Gelegenheit zu geben. seine Ansicht zu äussern. Wie
aber ist es bei uns zugegangen? Man hat diese wichtige Frage wie eine
Bombe hineingeschleudert, und die Wirkung war auch bombenartig. Bis
vor zwei oder drei Tagen haben wir von der ganzen Sache absolut nichts
gewusst. Es sitzen hier manche — es ist keine Schande, dies zu sagen —
die von Britisch-Ostafrika ei-ne sehr nebelhafte Vorstellung haben. (Bei-

fall.) Und von diesen Herren wird nun plötzlich verlangt, dass sie
abstimmen und eine Kommission ernennen. Sie wissen nicht einmal
recht, um was es sich handelt. Der Herr Vorsitzende wird mir entschuldi-
gen, wenn ich einen vielleicht etwas we-nig parlamentarischen Ausdruck
gebrauche, aber es ist nur Vorübergehend.

Präs. Dr. Herzl: Nein, ich bitte auch nicht vorübergehend.

Del. H. Rosenbaum: Vielleicht ist er es gar nicht.

Präs. Dr. Herzl: Wir wollen sehen.
Del. H. Rosenbaum: Es ist das einer kleinen Komödie etwas ähnlich.

Präs. Dr. Herzl: Nein! Das werden Sie zurückziehen!
Del. H. Rosenbaum: Also ziehe ich es zurück. Ich habe ja eben

gefragt . . . .
Präs. Dr. Herzl: Ich bedauere, dass Sie einen solchen Ton an-

schlagen. (Rufe: Zur Ordnung!)
Präs. Dr. Herzl: Der Redner hat den Ausdruck bereits zurück-

genommen.
Delegierter H. Rosenbaum: Nun zur Sache selbst! Was sehen wir?

Man spricht von einer momentanen Hilfe oder, wie unser hochverehrter
Herr Dr. N o r d au das so schön umschrieben hat: Wir wollen ein Nacht-
asyl für das jüdische Volk schaffen. Aber seit wann ist es Aufgabe des
Zionismus geworden, Nachtasyle für das jüdische Volk zu schaffen? (Bei-
fall und Händeklatschen.) Nein, wir haben bis jetzt bei hellem Tag für
eine Wohnung gekämpft, die wir sowohl bei Tag als bei Nacht benützen
können. Wir sind des bittern Beigeschmacks der Nachtasyle satt. hoch-
Verehrter Herr Dr. Nordau, selbst wenn sie wie das eleganteste
Budoir ausgestattet sein sollten. (Unterbrechungen) Ich bitte. ich habe
Sie nicht unterbrochen und bitte auch mich reden zu lassen. Nein, hoch-
verehrter Herr Dr. N o r d au , wir haben sie zur Genüge ausgekostet. wir
verzichten auf sie. Andererseits hören wir: Wenn wir auch für Ostafrika

Diese Aeusserung erinnertarbeiten, Palästina bleibt immer unser Ideal.
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mich an den besonders in Oesterreich üblichen Gebrauch _der langsamen
Abschiebung eines unliebsam gewordenenBeamteii unter Ernennung zum
geheimen Hofräte; Ideal: Palästina; Wirklichkeit: Ostafrika!

Wie die Dinge heute stehen, müssen wir wirklich auf Palästina ver-
zichten? Haben wir es schon nötig, uns einem fremden Lande
zuzuwenden? Halten wir einmal Umfrage bei den Im Vovlksleben
am meisten in Betracht kommenden Faktoren; bei der Religion,
der Politik und dem ökonomischen Faktor. In religiöser Hinsicht muss
die Kolonisation in einem anderen Lande als Palästina für die Religions-
juden einen schweren Schlag bedeuten. (Beifall) Ich weiss: Es werden sich
Talmudweise finden, die sagen werden: Im Gegenteil, wir ziehen ein anderes
Land vor; denn an Palästina können und dürfen wir nur in Verbindung
mit M.eschiach denken — wenn auch glücklicherweise schon auf den Esel
verzichtet worden ist. (Heiterkeit) Inzwischen ist jedes andere Land
ebensogut.

Meine Herren! Das Judentum hatte bis nun e i n e kuriose Sorte von
Rabbinern zu verzeichnen, die sogenannten Washington-Jeruscholaim-
Rabbiiier. Den Washington-Jeruscholaim-Rabbinern ist Washington ihr
Jerusalem geworden. Jetzt erleben wir in unserer Mitte plötzlich Ost-
afrikahierosolymiten. (Lebhafter Beifall und Heiterkeit.)

Ich weiss, die Klerikalen werden für ein solches Projekt wohl zu
haben sein, aber die wahrhaft Frommen im jüdischen Volke werden ein
solches Zumuten von s__ich weisen, denn es bedeutet für sie das Untergraben
der Fundamente ihres Glaubens, ihres Glaubens an die Zusage des Eloha-
Israel, und sie, die Fromrnen in Zion, sie werden ihre Stimme erheben.
und sie werden diejenigen hart anklagen, die das Zionsbanner im Stiche
lassen und sich neuen und fremden Göttern zuwenden wollen. (Lebhafter
Beifall und Händeklatschen.) Wir haben gestern hier das merkwürdige
Schauspiel erlebt, dass ein Herr Rabbiner Esra für Ostafrika ausnützen
wollte. Wenn Esra heute in unserer Mitte wäre, diese Mauern würden
widerhalleii von harten und schweren Anklagen gegen die modernen Eiferer
in Israel für Ostafrika, (Beifall und Händeklatschen.)

Wie stellen sich die politischen Zionisten zu dieser Frage? Es ist
wahr, Dr. Herzl hatte in seinem „Judenstaate“ geschrieben, dass es
gleichgiltig sei, wo immer der zukünftige Judenstaat geschaffen werde.
_Aber diejenigen, die politische Zionisten waren, bevor sie Herzlianer wurden.
die haben beim Lesen des „Judenstaat“ an kein anderes Land als Palästina
gedacht. Wir sagten uns, der Mann, der dieses Buch geschrieben, ist
leider noch zu wenig mit dem jüdischen Leben vertraut. lassen wir ihn nur
mit der jüdischen Wirklichkeit in Berührung kommen und er wird seine
Ansicht ändern. Und so kam es auch. He rzl hat später ebenso wie wir
alle nur an Palästina als die einzige mögliche Heimstätte für das jüdische
Volk gedacht (Zustimmung) und diesen Gedanken laut verkündet. Als
Herzl den Ruf erschallen liess: Sammelt euch! — wohin wandte sich
unser Blick?_ Nach Zion! Welches war unser Losungswort? Jerusalem!
Wofür kämpfen wir? Für das hehre Ziel: Das jüdische Volk im jüdischen
Lande! Eine ‘Heimstätte iii der Heimat! (Lebhafter Beifall.) Ihr wollt
Teile des_ jüdischen Volkes nach Ostafrika führen? Nun, das ist eine
philantropische Privatangelegenheit. die uns Zionisten als Privatleute wohl
interessieren kann und muss, ebenso wie ein grosser Teil von uns sich tätig
und_för_dernd an den von der Ica im Osten geschaffenen nhi-lantropischen
Institutionen beteiligt, aber auch nichts weiter!

Es wird behauptet: Ja, die No-t ist gross. wir können nicht mehr
warten, das jüdische Volk geht zugrunde. Ist dem wirkiich so? Läuft das
jüdische Volk wirklich Gefahr, in der nächsten Zeit exterminiert zu werden?



i.:
«
w

.»
.‚-

m
‚a

.
w

‚
m

»
.

«
.

-
tä

w
m

fr
ä
-r

g
iw

».
..-

«u
nt

er
i
‘

g
.„

..
;;
„.

v
_
-.

..
„u

d
..

.»
-

-.a
a.

„..
.".

‚..
'’„

‚.f
:<

.i.
.g

:;_
zi

uv
..a

i..
...

...
._

.v
-.

g;
.-

f.„
-‘

'i
‘A

M
a

.„
„.

.-
.:

„.
..

'.
_

-:
..

v
_

.;
:a

.„
;„

-.
_

_ 207‘ —

(Rufe: Ja!) Wird es wirklich den modernen Hamans und Torquemadas
gelingen, Israel zu vernichten? Nein, meine Herren, das jüdische Volk hat

eine zu feste und gesunde Konstitution. auch wenn es kränklich aussieht:
ein Volk, so gestählt in Druck und Not, muss und wird leben. muss und
wird die schlimmen Zeiten überdauern.

Dass in der Zwischenzeit Opfer fallen? Das ist leider traurige
Wahrheit! Aber grQsse Ideale können nicht anders errungen werden.
Und wrenn wir Opfer scheuen, so werden wir das Grosse nie erreichen. Es
ist wahr, das ist kein Trost für diejenigen, die auf dem Schlachtfelde
bleiben . . . .

Präs. Dr.  erzl: Sie müssen schliessen! Es ist beschlossen worden.
15 Minuten Redezeit zu "gewähren. Die sind um. Ich kann davon nicht
abgehen.

Del. Heinrich Rosenbaum: Vielleicht gestattet der Kongress. dass
ich fortsetze. (Rufe: Schluss! — Fortsetzen!) Ich appelliere an Sie:
(Schlussrufe) Verlieren Sie nicht den Mut! Zersplittern Sie nicht Ihre
Kräfte! Konzentrieren Sie all Ihre Tätigkeit auf die rasche Erlösung des
jüdischen Volkes im jüdischen Lande! Verlassen Sie die alte, treue Mutter.
die seit 2000 Jahren auf unsere Rückkehr wartet, nicht! Sie versetzen ihr
und dem grossen, 2000jährigen Ideale Israels den Todesstoss! Israel wird
sich und seiner Mission für die Menschheit Verloren gehen! Harren wir
aus! Kämpfen wir weiter! Unsere Vorväter haben auf dem Scheiterhaufen
mit d.em „Schemah Jisroil!“ ihren Atem ausgehaucht; wir, ihre Nach-
kommen, wollen nicht aufhören zu kämpfen für das uns teure Land, das
uns und der Menschheit Erlösung bedeutet, wir wollen leidend. duldend
weiterkäimpien, und bis zum letzten Atemzüge wollen wir ruren: Oid lo
ow du tikwossenu! (Lebhafter Beifall.)

Präs. Dr. Herzl: v Damit ist die Rednerliste erschöpft. Herr Dr.
N o r d au hat das Schlusswort. (Stürmischer Beifall.)

Dr. AIo-rdau: Geehrte I/Iersanrmlung! Im Laufe der langen und
leidenschaftlich erregten Erörterung, die eben zum Abschluss gekom-
men ist, habe ich häufig lyei einzelnen Aeusserungen gelitten. Im
ganzen aber hat. sie in mir einen überaus erhebenden Eindruck zurück-
gelassen. Gerade die Länge, gerade die Leidenschaftlichkeit dieser Er-
örterung war der lebendigste und iiberzeugendste Beweis (lafiir, wie sehr
bei uns die tiefsten Quellen des Gefiilils zu spmdeln, zu rauschen,
stürmisch hervorzubreelien beginnen, wenn an der Zionsfrz1gc> gerührt
wird. Ich freue mich. Sie in dieser Seelenstimmuiig zu wissen. 'l’em—
peranientvoll sind wir ja. Das ist bekannt. Wir sind es in dieser Er-
örterung mehr als je gewesen. IInd wenn das aus dem Gesichtspunkt
parlame-ntariseher Ordnung nicht eben nützlich war, so schadete r-s im
ganzen doch auch nicht Viel. Jedenfalls ist mir die Erregung, die seit
zwei Tagen. in Ihren Reihen herrscht, ein rollgiltiger Beweis. dass Sie
selbst in Ihrer Treue gegen Zion nicht. wankenrl zu machen sind und (lass

Sie (lieses G-efiihl der Treue auch Ihren Iiindem Vererben werden.
(Lebhafter Beifall.)

i

Nun aber gestatten Sie mir, hinzuzufügen, dass Ihre Empfind-
lichkeit zu gross und Ihre Erregung meines Dafiirhaltens unangebracht,
weil missverständlich war. Es handelt sich bei der Frage, die Sie in
diesen zwei Tagen erörtert haben, tatsächlich um drei verschiedene,

l



—208—

wenn auch vielfach durcheinander geschlungcne Fragen. Von talniu-
distisch geschulten Köpfen hätte ich doch erwartet, dass Sie dieses
Gewebe der drei ineinander geschlungenen Fragen reinlich, säuberlich
auseinander zu dröseln verstehen würden. Da Sie dieses zu meinem
Erstaunen nicht getan haben —- wenigstens die gegnerischen Redner
nicht —, so muss ich mit einigem Bangen — denn es ist leider lange her,
dass ich mich mit dem Talmud beschäftigt habe, und ich kann als
Talmudist mit dem schwächsten von Ihnen nicht ringen — mich der
Mühe Lmterziehen, diese reinliche Scheidung vorzunehmen.

\\'.orum handelt es sich hier? Um die BGzIIItÄVOItUDg dieser drei
Fragen. 1. Soll eine Kommission zur Prüfung einer gegebenen Frage
ernannt werden, unvorgreiflicli, lediglich zum Zwecke der Prüfung
dieser Frage? Sollen wir nach Ostafrika aufbrechen? 3. Darf und
soll der Zionismus an die Frage eines Nachtasyrles her-antreten? Da
dieses Wort von mir leider unvorsichtig in die Diskussion geworfen
worden ist, da es von Ihnen sichtlich gründlich, bis zum Erdmittelpunkt,
missverstanden worden ist, werde ich mir gestatten dürfen, es zwar jetzt
noch zu gebrauchen, aber später zu erläutern. Also: eine Kommission
ernennen, nach Ost-ekfrika ziehen und die Frage erörtern, ob der Zionis-
mus sich mit der Errichtung eines Xachtzisyles ——" wo das zu errichten
ist, ist eine andere Frage beschäftigen darf und soll ; das ist es,
wvomit Sie befasst sind.

Geehrte Versammlung! Fast alle Redner, selbst die erbittertsten
Oppositionsredner, begannen immer mit der Versicherung ihres Ver-
trauens zu unserm verehrten Führer Dr. H e r z l. (Lebhafter Beifall.)
Das war immer das erste Wort. Viele von Ihnen, die gebildeten Russen,
kennen Tolstoi. In einem der rührendsten Teile seines Gesamtwerkes,
in seinen Kindes- undJugenderinneruiigen, erzählt er eine Szene, die mir
unvergjesslicli geblieben ist. Es scheint, dass seinVater die erste Frau ver-
loren hatte und von einer Hetze kleiner Kinder umgeben war, die einer
Pflegerin und Erzieherin nicht entlaehren konnten. Endachte daran,
sich ein zweites Mal zu Verheiraten. Eines Tages erschien eine Gouver-
nantc und wurde den Kindern vorgestellt. Nachdem die Gourvernante

„sich eigentümlich zärtlich gegen die Kinder erwiesen hatte, mehr als
Gouvernanten bei ihrem ersten Eintritt in ein Haus zu tun pflegen,
rief der Vater die Kinder und fragte sie: „Kinder, wie gefällt euch eure
neue Gouvernante? Liebt sie euch? Glaubt ihr, dass ihr auch sie
lieben könnt?“ Da brach der Aelteste in Tränen aus und sagte: „Vater,
du willst uns eine Stiefmutter geben.“ Das ist I h r Vertrauen. Wir
sagen Ihnen bei jeder Gelegenheit, wir wiederholen es Ihnen bis zur
Lächerlichkeit denn wir sind als Stilisten keine Freunde der Tauto-
logic ; wir ‘halten die Tautologie für das erbärmlichste stilistische Hilfs-g
mittel eines Stümpers und wir haben die Eitelkeit, uns nicht für
Stünijzcr zu halten —: „Das Ziel bleibt unverrückbar. Dieses Ziel heisst
Zion. Wir stehen auf dem Baseler Programm. Man kann uns die
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Füsse abbauen man kann durch äussere Gewalt das Baseler Programm
zerstören f, niemals aber wird man uns mit heilen Beinen, lebendig, vom
bestehenden Baseler Programm wegrücken.“ Und Sie erwidern: „Wir
haben ungeheuer viel Vertrauen zu Ihnen; folglich nehmen wir an,
dass Sie sicher vom Baseler Programm abgehen wollen.“ (Beifall und
Heiterkeit.) Sie fürchten, wenn man Ihnen von einer Kolonie, in
Ostafrika oder wo immer spricht, dass man Ihnen ein Stief-Zion geben
Will . . . Das ist ein Vertrauen mit seltsamen Vorbehalten, ein Ver-
trauen mit schweren Hypotheken. Seien Sie ganz sicher: Niemand
denkt daran, das Baseler Programm aufzugeben oder nur ein Haar
breit davon abzuweichen. Was wollen Sie denn? Können Sie denn,
etwa bis zum Augenblick des hlärtyrertodes —— der ist allerdings noch
nicht von uns gefordert worden —— als Beweis der Aufrichtigkeit mehr
verlangen, als dass ein Mensch, der sich eines hübschen Fahrzeuges
erfreut, der eine gut gebaute Brücke hat, damit beginnt, die Brücke
abzubrechen, sein Schiff zu verbrennen, und sagt: „Hier stehe ich, hier
muss ich fallen.“ Das ist geschehen. Das haben diejenigen, die Sie
Ihre Führer nennen und Ihres Vertrauens versichern, getan. Sie haben
ihre Schiffe verbrannt, ihre Brücken abgebrochen und stehen da. Ein
Zurückweiclieii gibt es für sie nicht. Zurückweichen heisst in ihrem
Falle: ins Wasser! ersaufen! Und da sagen Sie: „Sie haben hier eine
kleine Komödie gespielt. Sie wollten uns irgendwie mundgerecht
machen, dass es auch ohne Zion geht.“ Ich qualifiziere dieses Vorgehen
nicht weiter. (Beifall) Und nun, da ich auch mich als Temperament-
juden gcoffenbart habe, da auch ich meine Gefühle ausgedrückt habe,
wollen wir tun, wozu ich Sie in meiner ersten Rede einlud: kühl, ge-
schäftsmässig, nüchtern die Frage behandeln.

Ich will nur die Hauptargumente hervorheben, die im Laufe der
Diskussion gegen den Antrag zur Einsetzung einer Kommission laut
wurden. Einzelnes War so schön, dass ich es eigentlich aus ästhetischen,
aus Feinschmeckergründen hervorheben muss. Es soll doch auch ein
lichter Sonncnblick aufdie im ganzen düstere Farbenstimmung dieser
Diskussion fallen.

. Herr W ortsmann sprach gar nicht von der Kommission;
er nahm schon als feststehend an, dassiwir nach Ostafrika auswandern,
und wandte sich mit der ganzen Heftigkeit seines erregten Gemütes
gegen die angebliche Auswanderung. Seine Besorgnis war, dass wir in
die Wildnis Kultur tragen könnten, dass wir also infolgedessen Eng-
land für sein Anerbieten gar nicht dankbar zu sein brauchten, dass im
Gegenteil England uns dankbar sein müsste. Denn wir verwandeln ja
Wildnis in kultivierte Gegend. Da ist ihm eine kleine Verwechslung
mit untergelaufen. Er dachte wohl, dass wir nach Sibirien oder nach
Sachalin gehen sollten. Dort arbeitet man allerdings nicht für sich,
wenn man arbeitet; und wenn man in Sibirien oder in Sachalin eine
Wildnis in eine Kulturstätte umgewandelt hat, dann hat derjenige, der
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das Vferk getan, gar nichts davon. Wenn man aber in einer britischen
Besitzung‘ unter einem. Ciharter mit dem Rechte der Selbstverwaltung
eine IY-‘ildnis unter den Pflug nimmt und dort Kultur schafft, so hat
man die Kultur für sich geschaffen. Der grosse Einwand läuft also
darauf hinaus, dass Herr Wortsmann sagt: „Was, Ihr nehmt armeLeute und schickt sie in eine Weltgegend, Wo sie reich werden? Das ist
nicht zu dulden.“ —— Auch dafür kenne ich eine russische Geschichte.
Es scheint, dass man in Russland einen Kutscher umso höher schätzt
und laezahlt, je stattlicher, fetter, grossbärtiger und schöner gekleidet
er ist. (Heiterkeit) Es kam nun ein armer Mfuschik zu einem Vor-
nehmen russischen Herrn und, bat um eine Anstellung‘. Der Mann
war in ein zerrissenes Lammfell gehüllt und sah miserabel, verhungert,
dünn und schlottrig aus. Er bekam eine Kutscherstelle nrit 10 Rubeln
iin llionat. Nach drei hlonaten War er ein Riese mit dreifachem Kinn,
ungeheurem Bart, geWaltigem Bauch und einem wunderschönen Pelz.
Da trat er vor seinen Herrn und sagte: „Ich habe dir einen grossen
Gefallen getan und du bist mir grossen Dank schuldig. Ich bin elend
und laeinschlotternd, abgelumpt und verhungert zu dir gekommen. Jetzt
bin ich dick und stark und schön. Dafür, Wiederhole ich, bist du mir
Dank schuldig„ und darum musst du mir mein Gehalt erhöhen.“
(Heiterkeit) Das ist ungefähr die Auffassung des Herrn Wortsmann.

Herr Dr. Levin erinnerte an Argentinien und die anderen
Wohltätigkeitskolonien, W0 ebenfalls Juden hingeschickt Wurden, aller-
dings von Leuten, die keine Zionisten Waren. Er fragte: Was ist der
Unterschied zwischen dem Projekt, Womit Sie uns kommen, und jenen
andern, die der Zionismus mit Recht immer bekämpft oder als durch-
aus unzureichend hingestellt hat? Ihm ist Wieder ein kleiner Unter-
schied entgangen. Nach Argentinien und Kanada Werden Juden in
nicht jüdische Umgebung geschickt, um dort als Juden zu Verschwin-
den, sich zu assimilieren, weiter die entrechtete Minderheit zu bleiben,
die sie auch in den alten Ländern Waren. Hier aber __ wie konnte
Ihnen dieses Moment entgehen! —— handelt es sich darum, Juden nicht
irgendwohin ins Blaue, nach Argentinien oder Kanada zu schicken, son-
dern nach einer Stelle, WO sie Juden sein, sich als Juden national aus-
leben, zu jüdischen Bürgern erzogen werden und ihren Kindern Ge-
legenheit bieten können, als Juden jüdisch heranzuwachsen. Glauben
Sie Wirklich, dass das dasselbe ist? (Lebhafter Beifall.)

Hr. Dr. L e V i n hatte noch einen sehr mächtigen Einwand, und
ich stelle fest, dass, als er das sofort zu zitierende Wort sprach, der
ganze Saal in ein dröhnendes Beifallkatschen ausbrach: „Wozu brauchen
Wir Ostafrika?“ fragte er ; „Wir haben Erez Israel.“ Ich freue mich,
das zu erfahren. Bitte, geben Sie es uns doch, Wenn Sie es haben.
(Beifall) ‚

(Del; Dr. Le vin: Wir werden es Ihnen geben. Unruhe. —Präsident Dr. He r zl gibt das Glockenzeichen.)
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Ich möchte jetzt, damit kein Irrtum besteht, eine Feststellung
machen: Ich persönlich habe kein Wort der Empfehlung für Ost-
afrika; aus einem ganz einfachen Grunde: Ich weiss nichts von Ost-
-afrika‚ ich ahne nichts davon. Ich habe über Uganda, über den Kili-
mandscharo und die andern in der Nähe der in Betracht konnneuden
{legenden gelegenen Gebiete das gelesen, Was ein gebildeter Europäer
darüber gelesen haben muss. Aber ich gestehe, dass ich es mit zer-
streutem Auge, ein bisschen obenhin gelsen habe. Ich empfehle Ost-
afrika nicht. Nie soll ein Jude sagen dürfen: Ich bin nach Ostafrika.
gegangen, Weil Nordan mich hingeschickt hat. Ich schicke niemand
hin. Das einzige, was ich sage, ist: Man spricht. mir plötzlich von
Ostafrika. Prüfen wir, was daran ist.

Wenn es schlechtes Land ist, nicht daran rühren; wenn es gutes
Land ist, dann wollen Wll‘ die Frage erwägen: Darf und so-ll der
Zionismus sich mit dem Naclitasyl beschäftigen? Das Nachtasyl! Ich
habe nicht gesagt: Nur Nachtasgjl, nicht gesagt: Gorkisches Naehtasyl,
wo Vagabunden zusammenkomiiien und in poetischer Stimmung; oder
mit dem schönen Ton (ler Selbstverständliehkeit, der den Erzählungen
Gorkis so tiefe Wirkung gesichert. hat, miteinander über ihre ver-
gangenen Verbrechen, über ihre künftig geplanten Morde, zwischen-
durch über ihre Liebeserregungen und ihre allgemeine vage Menschen-
frenndlichkeit sprechen, nein, ich habe hinzugefügt —« und ich bin
b-eschämt, festzustellen, dass dieses Wort an Ihnen vorübergegangen,
von Ihnen aligeglitten ist, obschon Sie. es nicht nur gehört haben,
sondern es seitdem auch gedruckt haben lesen können ——, dass unser
Naichtasffl. ein eigentümliches Nachtasyl sein soll, nämlich zugleich
Nachtasyl und Erziehungsstätte. (Lebhafter Beifall und Hände-
klatschen.) Die Juden, die zu unserem Nachtasyrl kommen, werden
nicht mit einer Pritsche und einem Bissen trockenen Brotes abgespeist.
Sie Werden als Vagabunden eingeführt und drinnen zu Bürgern ge-
drillt, zu jüdischen Bürgern, nicht für Ostafrika, wenn es Ostafrika ist,
nicht für ein anderes Land, wenn es ein anderes Land ist, sondern
für Zion. (Lebhafter Beifall.)

Was machen Sie denn jetzt? Worin besteht denn Ihre ganze
zionistische Agitation? Darin, dass Sie hierher kommen und Lärm
machen? Ist das alles? (Unruhe) —— Ich Werde Ihnen, wenn nötig,
noch härtere Dinge sagen! — Sie arbeiten in aller Herren Ländern
an der Erziehung’ von Juden zu Zionisten. Sie arbeiten daran, eine form-
lose chaotische Masse zu Bürgern zu erziehen. Was tunSie anderes, wenn
Sie autonome Kolonien gründen, um dort dieses Erziehungswerk unge-
hinderter, gründlicher, zielbewusster, vollständiger auszuführen? (Leb-
hafter Beifall und Händeklatsehen.)

Einer der Redner, Herr Diesenhof, der mir, nebenbei be-
merkt, peisönlich besonders sympathisch ist, hat ein Wort gesprochen,
das ich gut kenne: „Uns handelt es sich nicht um die Juden, sondern

14*
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um das Judentum.“ „Das Judentum ohne die Juden“: Ja wohl.
Wir kennen dich, schöne Maske! Gehen Sie mit diesem Worte in eine
Spiritistenversaimnlung. (Schallende Heiterkeit und Beifall.) Unter
Lebenden, die Leben um sich und vor sich haben Wollen, werden Sie
damit kein Glück machen. (Langanhaltender Beifall.) Meines Er-
achtens . . . .

Präsident Dr. 072l: Ich bemerke in dieser Ecke des Saales ein
Knäuel, wo man sich, glaube ich, nicht wohl genug fühlt. Ich bitte
Sie, sich im Interesse der Ordnung ein bisschen in den Hintergrund
zurückzuziehen; Sie werden dort besser hören, besser stehen und es
Wird nicht zu Tumnulten kommen.

Del. Dr. Nordau: Obwohl die 15 Minutenzeit nicht auf mich an-
wendbar ist, werde ich sie doch selbst auf mich anwenden. Ich habe mir
Ihre Aufmerksamkeit nur noch für drei Minuten zu erbitten. Es Wird
besorgt, dass wir unsere mit so viel Mühe, mit so viel bitterer Not

i

aufgebrachten Mittel für die provisorische Kolonisation verwenden
könnten, so dass für unser eigentliches Ziel nichts übrig bleibt. Das
scheint mir vollkommen ausgeschlossen. Es handelt sich nicht darum,
die Mittel unserer Kolonialbank, des Nationalfonds und etwaige Zu-
wendungen für zionistische Zwecke dafür zu verwenden. Kein Pfennig
davon! (Rauschender Beif.) Das einzige, das sich rechtfertigen li-esse,
wäre die Anweisung der im ganzen wenig bedeutenden Kosten für die
Entsendung einer Prüfungskommission. Das wäre aber auch das Maxi-
mum; «die Kosten der Finanzierung eines solchen Unternehmens, wenn
Sie selbst beschliessen, ein solches auszuführen, müssten auf anderem
Wege aufgebracht werden, nicht aus zionistischen Mitteln. (Lebhafter
Beifall und Händeklatschen.) Was riskienen Sie, wenn Sie eine Kom-
mission ernennen . . . ? (Rufe: Ruhe!)

P r ä s i d e n t: War da. nicht wieder ein Pfuiruf?
Stimmen: Nein! Ruhe! Ruhe!
R e d n e r: Was riskieren Sie, wenn Sie zunächst nur beschliessen,

eine Kommission zu ernennen, der Sie den strikten Auftrag geben, die
ihr vom A.-C. vorzulegenden- Pläne zu prüfen, von den dazu gehörigen
Erläuterungen Kenntnis zu nehmen und allenfalls bei dieser Prüfung
so gründlich vorzugehen, dass auch die Untersuchung der Verhältnisse
an Ort und Stelle ein Element der Prüfung bildet? Einen Beschluss,
der Sie bindet, wird dieser Ausschuss nie und nimmer fassen dürfen.
Wenn nötig, wird dazu ein neuer Kongress zusammentreten, dessen
Platform lauten wird: Dürfen wir, ohne das Ziel des Zionismus aus
dem Auge zu verlieren, zum Zwecke der zionistischen Arbeit eine provi-
sorische Kolonie bilden? Darüber wird ein besonderer Kongress zu ent-
scheiden haben. Das jüdische Volk selbst wird in seinen Wählerver-
sammlungen darüber schlüssig werden müssen. (Grosser Beifall.)
Einstweilen aber werden Sie durch die Wahl eines Ausschusses zur
Prüfung der Ihnen vorgelegten Frage zwei Pflichten erfüllt haben.



Sie wissen, dass ich nicht Mitglied des A.-C. bin, ich verlange von Ihnen
für mich kein Vertrauen ich war im Begriffe etwas zu sagen, was
ich lieber unterdrücke — ich verlange also kein Vertrauen, dabei bleibe
ich; aber Sie schulden Ihrem Führer das Vertrauen, Sie schulden ihm
«das Mittel, das er in seiner Einsicht von llinen verlangt, wenn er Sie
darum bittet, es ihm an die Hand zu geben, ohne dass Sie damit irgend
einer späteren wirklichen Entscheidung priijudizierlich vorgreifen. Ein
zweiter Grund kommt noch in Betracht. Wir schulden diese Höflichkeit
auch England. Sie würdigen vielleicht nicht alle in diesem Augenblicke
die Bedeutung der Tatsache, dass ein Weltreich sich mit dem Beauf-
tragten des in seinem Kongresse organisierten jüdischen Volkes auf
Verhandlungen einlässt und ihm einen bestimmten Antrag macht, der
bcin-ahe keinerlei Gegenseitigkeit in sich schliesst, denn man
verlangt tatsächlich nichts von uns, man will nur geben. Das ist so
.schön, dass es mir aus meinem politischen Instinkt heraus beinahe z u
schön scheint. (Heiterkeit) Einer solchen Höflichkeit gegenüber
wollen Sie nicht einmal die kleine Gegenhöflichkeit üben, eine Kom-
mission einzusetzen und durch diese den britischen Antrag
prüfen zu lassen? Sie wollen einen Antrag dieser Art
abweisen, ohne ihn auch nur einer Prüfung zu würdigen?
hlrein letzter Vorredner hat gesagt: „Unser guter Herzl
wird die Sache schon in die Reihe bringen.“ Schön. Beginnen wir
also zunächst damit, das Porzellan in Stücke zu zerschlagen. Unser
guter H erzl wird schon wieder einen ganzen Topf daraus machen!
Ich habe die grösste Achtung vor seinen Fähigkeiten ich bezweifle
indes, dass er das kann. (Lebhafte Heiterkeit.)

Ich schliesse. Erwägen Sie, was Sie tun, wenn Sie dem Führer,
dem Sie angeblich vertrauen, das Mittel verweigern, ein ihm gewordenes
günstiges Anerbieten der englischen Regierung auch nur mit platter
Höflichkeit zu beantworten. Erwägen Sie, welche Verantwortung Sie
‘auf sich nehmen, wenn Sie ohne Erörterung von vorneherein erklären:
es darf auch keine Erziehungsstätte für den jüdischen Staat, keine
Pepiniere für jüdische Bürger geschaffen werden. Erwvägen Sie, was
Sie in Russland anrichten. Das ist mein letztes Argument, woran
SPliSaIIIETWGlSE niemand gedacht hat — denn Sie haben alle den Brief
gelosten, der gestern in der „Welt“ erschienen ist . . . .

Präsident Dr. Herzl: Ich bitte mit gutem Beispiele voranzugchen
und in diese Diskussion nicht einzutreten.

Dr. Nordau: Dann sage ich nur folgendes: (Zwisehenrufe seitens
des Delegierten Dr. S y r k i n.)

Präsident Dr. IIcrzl: Herr Dr. Syrkin!
Dr. Nordau (fortfahrend): Wenn Sie die Kommission unter

den Umständen, unter denen sie eventuell günstigenfalls gewählt werden
kann, ernennen, dann werden Sie auch an einer andern Stelle als 1D.
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Russland sicher die ernste Ueberzeugung erwecken, dass mit der ein-
fachen Erklärung: „Wir lassen uns mit euch Wegen Palästina auf
nichts ein,“ «die Sache nicht abgetan ist. Die zweitägige Diskussion hat
Wahrscheinlich an der richtigen Stelle die Ueberzeugung bestärkt oder,
wenn sie nicht vorhanden war, geschaffen, dass nichts uns an unserm
Endziel irre machen kann, auch die ‘erfahrene Abweisung
nicht. Das ist erreicht. Jetzt können Sie getrost die
Kommission ernennen und sagen: „Was immer die Kommission
beschliesst, was immer ein späterer Kongress beschliesst, alles Was wir
ausserhalb Palästinas schaffen werden, wird von uns immer nur als
Vorbereitung für Palästina gemeint und verstanden sein.“ (Freue-
tischer Beifall und Händeklatschen — Tücherschwenken.)

Präs. Dr. Herzl: Ich habe es für wünschenswert gehalten, dem Kon-
gress etwas mehr mitzuteilen, als ich bisher glaubte mitteilen zu dürfen.
Ich konnte das aber selbstverständlich nicht tun, ohne an der zuständigen
Stelle mir die Erlaubnis erbeten zu haben, und darum bin ich erst jetzt in.
der Lage, Ihnen eine Mitteilung, etwas Ergänzendes mitzuteilen, vielleicht
das Wichtigste, was an Tatsächlichem bisher in dieser Debatte vorge-
kommen ist.

Bei dieser Gelegenheit antworte ich auch auf einzelne Vorwürfe,
nämlich, dass man dem Kongresse früher keine Mitteilung gemacht habe
und dass man infolgedessen von Ostafrika und dem Gebiete, das in Frage
käme, nichts wisse. Wenn sogar Dr. N0 r dau auf der Tribüne erklären
musste, dass er über das Gebiet nicht genügend unterrichtet ist! Wir
konnten Ihnen früher keineMitteilungen machen, weil wir noch nichts Be-
stimmtes in Händen hatten. Wir können nicht Nachrichten geben wie ein
gut unterrichtetes Blatt, das schon am Tage vorher zu melden wusste, dass
jemand gestorben ist. Aus dem Datum eines Dokumentes, das ich auf der
Tribüne werde verlesen lassen, werden Sie ersehen, dass es nicht möglich
war, diese Mitteilungen vor dem 14. August anzukündigen. —— Ich erteile
das Wort Mr. Greenberg.

Del. Leopold J. Greenberg (von lebhaftem, langanhaltendem Beifall und
Händeklatschen begrüs_st‚ besteigt die Rednertribilne).

Präs. Dr. Hcrzl: Sie wollen etwas über den Gang der Verhandlungen
mitteilen. Das können Sie zuerst tun und dann das Dokument verlesen.

Del. Leopold J. Greenberg (spricht englisch).
As I have personally been engaged on behalf of Dr. Hcrzl, in

negotiating with the British Governmcnt upon the matter ot E-‚ist

Africa, I do not decm it right that I should express any party opinion
in Congress upon the question. But I think it necessary to tell you
that so far as the negotiations that have taken place arc coneerncd,
we have not in the slightest degree bound ourselvcs tc acccpt the
Suggestion o1’ the British Govermnent-a suggestion which I venture
to add has arisen solely and Wholly I believe from a desire to see bettered
the gencral condition of Jevsry, and from a wise and far-seeing apprecia-
tion of the Jewish people. This estimate of us by a, great and 1aowerful
nation is so new-is so o1iposed to the manner in which We have for
so long been rcgarded-that I am sure it will interest you to know
rhis fact concerning the British G overnment. -l\}'or Will the appointnient
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of a (fonnnission bind 11s in the matter. 'I‘he1'e can be no binding in
the casc until thorough investigation into the whole of the conditions
und circumstances of the Suggestion have been made, and this cannot
11'011 be done except by the proposed Connnission. I think it 11'011 t0
toll y011 that tl1is offer or Suggestion was made to D1". Herzl in the
first placc by M1’. Cl1a111be1'lain‚ and that while Dr. Herzl felt there
was 21111 Chance of c-ontinuing the negotiations in respect t0 E1 zlrisch,
l1e respectfully’ to-ld U1‘. Chan aerlainthat the preferred not to considor
East Africa. But, M1‘. Cl121111i1url21111. whon the nogotiation 101‘ El Arisch
fell through, was good enough t0 again sugwgcst through 1110 to D1: Horzl
his previons VieW in rogard t0 East Africa. He told 111e tlmt whcn
he was in Afric-a, he had an opportunity of Seeing the 121ml referrod t0,
and said, „Here is a c01111t1'_y which will suit. D1‘. Ilorzl“. Of course n0

exact territory 1121s 21s yet. been spolien of ; the precise area to b0 zicquired
will be a. matter for negotiation afei‘ experts have bcon thero t0 0311111110
the place, but the part which M1‘. Chambcrlain told 111e h0 111011 ght from
casual observation nlight suit 11s if available, lies between Nairobi and the
Man Esca1p1nent—this h0 described 21s being 011 very l1igl1 grond, With
2111 excellcnt clinmte suitable for \1v'11it0 people, indeeld 110 dcscribed it
21s bcing lilco 21 beautiful portion of Southern England. And, I under-
stand from the Govonnnont that if the torritory choson by 11s 1s z1.}_'‚>'1'0e21l1le
und in accortlance with the r0c01111ncndz1ti0n tendered the-m b1’ 1110 I-Iigh
Connnissioner of the Protector-ate, they would b0 1Villing t0 concede
11 considerable area of land—say 501110 two 01' three hundred
miles latitude by two 01‘ three hundred niiles longitude. I may say
that the part be1veen Nairobi 011d the M2111 escz1rp111e11t is ncar to the
railway whic-li runs direct fr01n Mombassa. As to the Status 0E the
proposed settlement, the presc11t proposal is for 100211 autonomy subjcct
t0 the control of His Britannic Majestfs Govern111e11t. I will only
add 011e personal 1011121111: I 21111 d, strong Palestinian, and am anxious
to see 0111‘ people gatherod togcther again in 0111 oWn beloved ancient
121ml, and 113d I not 211l along been convinced that the negotiations with
the British Governnmnt and the British proposal were 21 1011g step
townrds the goal ot’ 0111‘ nation, tourarvds Palcstine, I should with graut
respect have asked 0111’ chief t0 re-liove 111e from the work With which l1e
had hononred 111e. Remomber 011e thing, the 11'111’ t0 Palestine necd 1101;

necessarily’ be only the geographieal Way. The political road we 11111st
never lose sight. The following 1s the text 0f the letter peceivcd:

Sir (Ilenzent II-ill, Oicief of P/rotectow-atc Dept. [o Mr. L. J. Greenbe/rg.
Foretign Of ce. Aug. 14th 1903.

Sir.
M1‘. Chamberlain communicated t0 the BI-arquess of Lansdowne

the letter Wihch y011 addressed t0 hi1n 011 the 13th ultimo containing
the form of an agreement which Dr. Herzl proposes should be entered
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into between I-Iis Majesty’s Government and the Jewish Colonial Trust
Ltd. for the establishinent of a JeWish settlement in Eeast Africa.

His Lordship has also had under his consideration the remarks
made by you 011 Gthe inst. 011 the occasion of your intervieW in this
of ce With Sir E. Barrington and M1: Hurst.

I am 110W directed by His Lordship t0 say that he has studieä
the question With the inerest Which His I\Iajesty’s Government must
ahvays take in any weH-considered scheine for the amelioration of
the position of the Jewish Race. The time at his disposal has been
too 511011; t0 enable 111111 to go f1111y into the details of the plan o1‘ t0
discuss it With His 1\Iajesty’s Conunissioner for the East Africa Pro-
tiectorate, and he regrets that he is therefore unable to pronoimce any
definite opinion in the matter.

He understands that the Trust desire t0 send some gentIemen t0
the East Africa Protectorate, W110 may ascertain personally Whether
there are any vacant lands suitable for the purposes in question, and,
if this is so ]1e Will be happy t0 give them every faeility t0 enable them
t0 discuss with His Majestyk Commissioner the possib ity of n1eeting

111e vieW Which may be expressed a1; the forthcoining Zionist Congress
in regard t0 the conditions upon Which a settlement might be possible.

If a site C2111 be found urhich the Trust and His "Majestyk.
Commissioner consider suitable and which commends itself t0 His
Biajestys G-o\v'e1°111ne11t‚ Lord Landsdowne W111 be prepared to entertain
favourably proposals for the estabhshement ovf a Jewish co1ony or
settlement, 011 conditions Which W111 enable the niembers to obiserve their
National custonis. For this purpose 11c Wou1d be prepared t0 discuss
(if a suitalale site had be11 found and subject to the vieWs of the
advisers of 111e Secretary of State in East Africa) the details 0E a seheme
comprising a5 its main features: the grant of a considerable area of
land, the appointment of a Jewish Official as chief of the 1oca1
administration, and permission to-the Colony t0 have ajfree hand in
regard t0 municipal legislation and as t0 the management of religious
311d purely domestic matters, suc-h Local Autonomy being conditiona1
upon the right of His 1\Iajesty’s Government to exercise a. general
control.

There is 110 need at present to consider the details ovf the terms
whic-h the land would be granted, Whether by sale o1‘ lease, but His
Lordship assumes that 110 portion of the administrative expenses of the
settlement would fall on His l\Ia‚jesty’s Government, and the latter Would
reserve power to reoccupy the land if the set-tlement should not prove
a. successs. o

I am, Sir, your most obedient humble servant
(signed) Olemant Hill.
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Präs. Dr. Herzl: Um weiteren Wünschen, die laut geworden sind,
zu entsprechen, und um dem Kongresse Gelegenheit zu geben, von der
geographischen Lage des Landes, des Gebietes, welches wir bloss unter-
suchen wollen, bevor wir den Kongress zur Beschlussfassung einberufen.
sich zu unterrichten, habe ich nach Massgabe der in dieser Kurzen Zeit zur
Verfügung stehende-n Mittel eine ganz flüchtige Skizze von der Hand eines
Delegierten, der glücklicherweise auch Künstler ist, anfertigen lassen, die
ich hier an der Wand anbringen lasse.

Ich werde nunmehr Herrn Dr. Nordau bitten, zuerst die Worte
des Mr. Greenberg zu übersetzen, die er in seinem eigenen Namen
gesprochen hat. Dann wird die Uebersetzung des Dokumentes vorgelesen
werden, welches ich dem Kongresse vorlegen darf.

Dr. Nordau, (stürmisch akklamiert) : Mr. L. J. Grcenberg sagte:
Da ich persönlich von Herrn Dr. Herzl beauftragt war, mit der
britischen Regierung über die Ostafrikafrage zu verhandeln, würde es
nur nicht richtig scheinen, eine Parteimeimlng vor dem Kongress über
die Frage auszudrücken, aber es scheint mir notwendig, Ihnen zu sagen,
dass, soweit die bisher stattgefundenen Verhandlungen in Betracht
komme-n, wir uns nicht im geringsten Masse gebunden haben, das An-
erbieten der britischen Regierung anzunehmen, ein Anerbicten,

(las, wie ich zu sagen wage, lediglich, ganz und gar, aus dem
Wünsche hervorging, die allgemeine Verfassung des Judentums ge-
bessert zu sehen, und das hervorging aus einer weisen und weitblickenden
Schätzung der Fähigkeiten des jüdischen Volkes, - seiner
Energie und" seiner Gabe zur Selbstregierimg. Diese Schätzung
unseres Volkes von Seite einer grossen und machtvollen
Nation ist etwas so neues, ist der Art, in der wir gewöhnlich betrachtet
werden, so entgegengesetzt, dass ich sicher bin, es wird Sie interessieren,
zu erfahren, dass dies die Geistesverfassung der britischen Regierung
uns gegenüber ist. (Bravorufe)

Die Bestellung eines Ausschusses bindet uns in keiner Weise.
Wir sind überhaupt nicht gebunden, so lange wir nicht gründlich alle
Bedingungen und [imstande des Anerbietens, das 1ms gemacht worden

Und diese Prüfung ist nicht möglich, wenn wir
nicht den beantragten Ausschuss einsetzen.

Ich denke, ich sollte Ihnen ebenfalls sagen, dass dieses Anerbieten
Dr. Herzl zuerst von Mr. Chamberlain gemacht wurde. Aber so lange
Dr. Herzl fühlte, dass noch die leiseste Aussicht war, mit Nutzen die
Verhandlungen wegen lill-rärisch fortzusetzen, erklärte er Hr. Chamber-
lain achtungsvoll, dass er es verzog, sich auf die Ostafrikafrage nicht
einzulassen. (Hört! Hört!) Aber als die Verhandlungen wegen El-
Arisch gescheitert waren, war Mr. Chamberlain so freundlich, wieder
durch mich Dr. Herzl mitteilen zu lassen, was er von Ostafrika dachte.
Er sagte zu mir: als er in Afrika War, hätte er Gelegenheit gehabt, das
von ihm erwählte Land zu sehen, und fügte hinzu: das ist ein Land,
das Herrn Dr. Herzl passen dürfte.
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Es ist allerdings bis jetzt noch kein genaues Territorium be—
stimmt worden. Der genaue Ort, der zu erwerben wäre, muss noch
bestimmt werden und den Gegenstand von Unterhandlungen bilden,
nachdem Sachverständige unsererseits dort gewesen sein werden, um denurt zu prüfen. Aber die Gegend, von der Mr. Chamberlain sagte, dass
er nach flüchtiger Beobachtung den Eindruck habe, sie würde uns
passen, wenn sonst die Umstände geeignet wären, liegt zwischen N ai-
r a u bi und dem N au E s c a r p ine nt. Sie wird beschrieben als ein
Hochland mit einem ausgezeichneten Klima für Weisse und scheintdem vaterländisch gesinnten Engländer dem südlichsten Teile Englands
ähnlich zu sein. Ich erfahre von der Regierung, dass, wenn das ge-
wählte Gebiet uns annehmbar scheint und der High Commissionar der
Schutzherrschaft die Gewährung empfiehlt, die Regierung bereit sein
werde, uns ein bedeutendes Landgebiet zu überlassen, etwa 2——30O
englische Meilen lang und ebenso breit, also zwischen 40 und 90 000
englische Geviertmeilen.

Die Gegend zwischen Nairaubi und dem Man Escarp-ment liegt in der Nähe der Eisenbahn, die von Mombassa kommt.W21s das rechtliche X7erhältnis der vorgeschlagenen „Ansie-dlimg betrifft,
so handelt es sich um eine örtliche Autonomie unter der Schutzherr-
schaft Seiner britischen Majestät Regierung. ——

Ich will noch eine persönliche Bemerkung beifügen: Ich bin ein
so starke-r Palästinenser, mir ist es so darum zu tun, unser Volk in
unserem eigenen Lande der Väter versammelt zu sehen, dass, wenn ich
nicht all die Zeit überzeugt gewesen vräre, dass die Verhandlungen mitder britischen Regierung und die ‘britischen Vorschläge ein weitererSchritt zum Ziele unserer nationalen Bestrebungen mit Palästina als
Ende wären, ich mit achtungsvollei" Ergeb-enheit unsern Führer gebeten
hätte, mich des Auftrages, mit dem er mich beehrt hatte, zu entliehen.
Ich erinnere Sie noch an eine Sache. Der Weg nach Palästina ist nicht
notwendigerweise nur ein geographischer Weg, der politische Weg darf
auch nicht aus dem Auge verloren werden. (Lebhafter Beifall und
Händeklatschen.)

Die Urkunde, die Ihnen jetzt vorgelegt wird, ist ein Brief von Sir
Clement Hill, ständigem Unterstaatssekretar für die Kolonien, anMr. Greenberg.

14:. August 1903.
„Sehr geehrter Herr!

Herr Chamberlain teilte dem Marquis von Lansdowne den Brief
mit, den Sie unter dem 13. v. M. an ihn gerichtet haben und der den
Entwurf eines Vertrages enthielt, den Dr. Herzl zum Abschluss

zwischen Sr. Majestät Regierung und der jüdischen Kolonialbank vor-
schlägt und der die Errichtung einer jüdischen Siedlung in Ostafrika
bezweckt.
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iSe. Herrlichkeit hat auch die Bemerkungen erwogen, die Sie
am 6. d. M. gelegentlich Ihrer Unterredung mit Sir "E. Barrington
und Mr. Hurst in diesem Amte machten.

Ich bin nun von Sr. Herrlichkeit beauftragt, zu sagen, dass sie
die Frage mit dem Interesse studiert haben, das Sr. Majestät Be-

gierung immer an jedem wohlerwogenen Plan nehmen muss, der die

Besserung der Lage der jüdischen Rasse bezweckt. (Stürmischer Bei-

fall. —« Iliicherschivenken. —— Die Versammlung erhebt sich und bricht

in Hochrufe aus.) Die Zeit, über die sie verfügten, war zu kurz, als
V

dass es ihr möglich geworden wäre, auf alle Einzelheiten des Planes

einzugehen oder ihn mit Sr. ltfajestät Vertreter für das ostafrikanische
Protektorat zu erörtern, sie bedauern daher, dass sie nicht in der Lage
sind, eine endgiltige Meinung über die Angelegenheit auszudrücken.

Lord Lansdoivne nimmt an, dass die Bank einige Herren in das

ostafrikanisclie Schutzgebiet zu senden wünsche, die persönlich fest-

stellen sollen, ob es dort freies Land gibt, das sich für die ins Auge

gefassten Zivccke eignet, und wenn dies der Fall ist, wird er sich

glücklich schätzen, ihnen jede Erleichterung zu gewähren, damit sie

mit Sr. Majestät Vertreter die Möglichkeit erörtern, den Anschauungen
entgegen zu kommen, die am nächsten Zionistenkongress in Betreff
der Bedingungen ausgedrückt werden dürften, unter denen eine Nieder-
lassung möglich sein würde. (Hört! Hört!)

Wlenn ein Landstrich gefunden werden kann, den die Bank und

Sr. hlajcstät Vertreter als geeignet betrachten und der Sr. Majestät
Regierung empfehlenswert scheint, dann wird Lord Lansdowne geneigt
sein, Vorschläge zur Errichtung einer jüdischen Kolonie oder An-
siedlung unter Bedingungen günstig aufzunehmen, die den Mitgliedern
die Möglichkeit gewähren, ihre Volksbriiuche zu beobachten. (Stürmi-
scher Beifall.) Zu diesem Zwecke würde er geneigt sein, wenn ein

geeigneter Landstrich gefunden ist, und vorbehaltlich der Meinung der

Berater des Staatssekretärs in Ostafrika, die Einzelheiten eines Planes

zu erörtern, dessen Hauptpunkte sein sollen: die Gewährung eines an—

sehnlichen Stückes Land, die Ernennung eines jüdischen Beamten zum

Oberhaupt der örtlichen Verwaltungsbehördc (Stiirmischer Beifall.)
und die" Gewährleistung voller Bewegungsfreiheit an die Kolonie für

Munizipalgesetzgebung und für die Ordnung der religiösen und aus-

schliesslich inneren Verwaltungsangelegenheiten.“ (Erneuter Beifall

und Händeklatschen.)
Präsident Dr. crzl (unterbrechend) : Ich glaube, dass bei Ver-

lesung eines solchen Dokumentes volle Ruhe herrschen muss. Ich

bitte den letzten Satz nochmals zu verlesen.

Dr. Nordau (liest): „Zu diesem Zwecke würde er geneigt sein,

wenn ein geeigneter Landstrich gefunden ist, und vorbehaltlich der

Meinung der Berater des Staatssekretärs in Ostafrika, die Einzelheiten



—220.—_

„eines Planes zu erörtern, dessen Hauptpunkte sein sollen: die Ge-
währung eines ansehnlichen Stückes Land, die Ernennung eines jüdi-
schen Beamten zum Oberhaupt der örtlichen Verwaltungsbehörde und
die Gewährleistung voller Bewegungsfreiheit andie Kolonie für Muni—
zipalgesetzgebung und für die Ordnung der religiösen und ausschliess-
lieh inneren Verwaltungsangelegenheiten; dieses örtliche Selbstver-
waltungsrecht muss indes das Recht Sr. Majestät Regierung unberührt
lassen, eine allgemeine Oberaufsicht zu üben.

Es ist zur Zeit unnötig, die Einzelheiten der Bedingungen zu er-
Vrägen, unter denen das Land bewilligt werden Würde, ob dies in Form
eines Verkaufs oder einer Pacht geschehen Würde, aber Seine Herrlich-
keit nimmt an, dass kein Teil der Verwaltungskosten der Siedlung
Sr. Majestät Regierung zur Last fallen Würde, und letztere Würde sich
das Recht vorbehalten, das Land Wieder in Besitz zu nehmen, wenn die
„Siedlung sich als Misserfolg erweisen sollte.

Ich bin, sehr geehrter Herr, Ihr ganz ergebenster
‚ Cleinent Hill.“

(Stürmiseher, langanhaltender Beifall und Händeklatschen im Saale
und auf der Galerie. — Hüte- und Tücherschwenken. Die Ver-
sammlung erhebt sich unter begeisterten Hochrufen.)

Madame Prof. Gottheil (übersetzt die Rede des Mr. C1 r e e n b e r g
und die Erklärung der englischen Regierung ins Französische).

Vizepräs. Dr. Nordau: Nur eine kurze Mitteilung: Unter dem Ein-
drucke des amtlichen Dokumentes, das ich deutsch verlesen habe, hat
einer unserer Kollegen am Kongresse, Herr Rabbiner Fischl P i n e s erklärt,
dass er -die englische Regierung mit der erforderlichen Spende in das
„Goldene Buch“ des Nationalfonds eintragen lässt. (Lebhafter Beifall und
Häudeklatschen.)

Geehrte Versammlung! Ich habe die Zuversicht, dass das jüdische
Volk eines Tages in der Lage sein wird, seine Dankbarkeit Einzelnen, Re-gierungen und Völkern gegenüber auch noch anders auszudrücken! (Leb-
hafter Beifall.) Inzwis_chen aber war es eine rührende Bewegung des jüdi-
schen Herzens, die sich in dieser Weise äusserte. (Stürmischer Beifall und
Händeklatschen.)

, Präs. Dr. Herz]; Ich werde, bevor ich die Absti-mmung vornehme,
eine Pause eintreten lassen. Ich bitte aber nicht mit der gewohnten Uns
pünktlichkeit wieder _zu erscheinen, sondern genau in einer Stunde, das
wäre um 3/44 Uhr, weil dann die von vielen gewünschte — von ungefähr
120 Delegierten —— namentliche Abstimmung sogleich beginnen Wird, undwer nicht hier ist, nicht die Gelegenheit haben wird, sich zu diesem Punkte
auszusprechen.

Del. Dr. KohangBernstein (übersetzt das ins Russische).
Del. Dr. Alexander Marmorek (gibt die französische Uebersetzung).
Präs. Dr. Herzl: Die Ordner mögen sich hier einfinden.
Del. Dr. Kohan-Bernstein (meldet dies russisch).
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Das grosse A.-C. versammelt sich jetzt

gleich im rückwärtigen Zimmer.
Präs. Dr. Herzl: Ich schliesse die Sitzung.

(Schluss der Sitzung um 2 Uhr 50 Min.)



(Nachmittagssitnzung)
Beginn: 4 Uhr 5 Minuten.

Pras. Dr. Herzl: Wir werden jetzt die namentliche Abstim-
mung über die Frage vornehmen, eine Kommission über die Ostafrika-
Frage einzusetzen. Da ich aber nicht für die Zuspätkommenden die
Namensaufrufe wiederholen will, da. wir weiters bisher noch keine na-

mentliche Abstimmung gehabt haben, so dass der Gebrauch nicht allen
Delegierten vertraut ist, so Will ich noch eine kurze Frist für die
Säumigen zulassen und bitte die Ordner, die Delegierten, die noch
nicht da. sind, in den Saal zu rufen und sich bereit zu halten, bei der
namentlichen Abstimmung mitzuwirken. Ich Werde in fünf Minuten,
die ich aber hier ruhig zu verbringen bitte und nicht in tumultarischer
Weise, den Entwurf dem Kongress vorlegen, der jetzt noch redigiert
wird, und verlesen. Ich bitte, im Saale Ruhe zu halten und sich für
die namentliche Abstimmung vorzubereiten. Das grosse A.—C. zieht
sich auf diese fünf Minuten noch zurück, um den Entwurf definitiv
festzustellen. — (Die Sitzung wird um 4 Uhr 10 Min. unterbrochen.
Nach Wiederaufnahme der Sitzung 4 Uhr 15 Min):

Präsident : Die namentliche Abstimmung wird in der Weise
vorgenommen, dass ein Buchstabe des Alphabets gezogen Wird, bei dem
die Abstimmung beginnt. Dann werden die Namen der Delegierten
nach dem Alphabetiverlesen und die Delegierten werden beim Na-
mensaufruf mit „Ja“ oder „Nein“ antworten, je nachdem sie für oder
gegen den Antrag sind, den ich gleich verlesen werde.

Ich bitte die Herren Schriftführer, dies zu übersetzen.

Rechtsanwalt Rosenbaum (übersetzt ins Russische).
Mr. de Haag (übersetzt ins Englische).
Dr. Nordau (übersetzt ins Französische).

i

Püisidcnt: Zur Kontrolle werden die Stimmzettel in zwei Körbe,
die mit „Ja.“ und mit „Nein“ bezeichnet sind, hineingeworfen. Ich
lese Ihnen jetzt den Antrag vor, der vom grossen A.—C. dem Kongresse
vorgelegt wird, Wozu ich bemerke, dass das grosse A.—C. als ein Gesamtt-
körper über diese Sache abgestimmt hat und dass die einzelnen Mit-

glieder des grossen A.-C. beim Namensaufrufe nicht mehr mitstimmen
werden.

Rechtsanwalt Rosenbaum: Ich bitte ums Wort!
Präsident: Ich kann Ihnen jetzt das Wort nicht mehr geben,

wir sind inmitten der Abstimmung.
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‚Rechtsanwalt Rosc-Izba-u-zn: Ich bitte zu protokollieren, dass ich
mns Wort gebeten habe.

Pr isidcnf: Dass Sie ums Wort gebeten haben, während ich in
der Abstimmung war, das können Sie protokollieren lassen. Ich bitte
jetzt Platz zu nehmen, später können Sie den ganzen Vorgang einer
Kritik unterziehen. Jetzt bitte ich nicht zu stören.

Ich Werde jetzt den Antrag des grossen A.-C. verlesen. Erlauben
Sie mir nur noch einige SClIlUSSWOFtO dazu zu sprechen. Ich halte
es nämlich für eine P icht der Flührer, einer Verantwortung nicht
auszuu-‘eiehen, sondern sich deutlich dazu zu stellen und da ich ganz
genau Weiss, (lass das Weitere Fort-arbeiten mit den grössten Schwierig-
keiten Verbunden Wäre, ja vielleicht unmöglich Wäre, wenn die ausser-
ordentlich massvolle Fassung dieses Komiteeantrages nicht durch-
dringt, so lege ich Ihnen den ganzen Ernst dieser Alastimniung, bevor
sie beginnt, nahe. Wir schulden Dank für das grossartige Anerbieten,
Welches wir bekommen haben; den können Wir bloss mit Worten oder
Hüte- und TüCl]e1’SCl1\V€l1l(€D nicht ausdrücken. Unser Dank in einer
ernsten Angelegenheit hat vor allem darin zu bestehen, dass Wir sie
ernst behandeln und zum Ernst dieser Behandlung ist es unerlässlich,
eine Expedition zur Prüfung auszuschicken, unvorgreiflieh, wie es
Ihnen Herr Dr. N or da. u in vollkommen klarer Weise auseinander-
gesetzt hat, unvorgreiflieh den Prinzipien unserer Bewegung und ohne
die Beschlussfassung über die Besiedlung selbst dem Kongresse vorweg
zu nehmen und ich mache Sie auf den Schluss dieses Antrages aus-
drücklich aufmerksam, bevor ich ihn verlesen lasse. Der Beschluss
über die Besiedlung Ostafrikas Wird einem eigens hiezu einzuberufen-
den Kongress vorbehalten. Ich bitte das, Was ich sagte, auf Rilssiseh
zu Wiederholen.

Dr. KcJuLn-‚Bervzstain (übersetzt ins Russische).
Tcnzkin (übersetzt ins Russische).
Präsfde/zzt: War das alles?
Del. Dr. Awinoivitzky: Das War nicht alles, was Sie gesprochen

haben, das War nur der Schluss. ‘

.

Präsident: Ich bitte alles zu übersetzen, was ich gesprochen
habe.

Dr. „Hohen-Bernstein: Ich glaubte nur den Schluss übersetzen
zu sollen.

Dr. Lenin (übersetzt ins Russische).
Präsident: Ich lese jetzt den Antrag vor. Der Antrag des

grossen A.-C. lautet:
„Zur Prüfung der Frage der Ansiedlung des von der englischen

g Regierung so hochherzig in Aussicht gestellten Gebietes beschliesst
der Kongress, eine Kommission einzusetzen. Diese Kommissionhat
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aus neun Mitgliedern zu bestehen, und es ist ihre Aufgabe, dem
engeren .A..rC. mit lediglieh beratender Stimme zur Seite zu stehen
bei Entsendung einer Expedition nach den zu erforschenden Gie-
bieIÜen. iEs ist Wohl verstanden, dass die Kosten der Expedition
weder von der jüdischen Kolonialbank, noch von der Angle-
Palaestine Conipany, noch vom jüdischen Nationaltonds (entnommen.

werden dürfen. Ueber die Beschaffung der Mittel hat sich der Fi-
nanzausschuss mit dem engern A.-C. ins Einvernehmen zu setzen.
Der Beschluss über die Besiedlung Ostafrikas urird einem eigens
hiezu einberufenen Kongress vorbehalten.“

Das ist der Antrag des grossen A.—C. Ich bitte den jetzt zu
übersetzen.

Dr. Alexander Ilfarnwrek’ (übersetzt den Antrag ins Fran-
zösische).

g

Mr. de Haus (übersetzt den Antrag ins Englische).
Dr. Levin (ins Russische und ins Hebräische).
Präs. Dr. (21:22: Die Abstimmung beginnt, ‘ich mache aber auf-

merksam, dass nur mit „Ja“ und „Nein“ zu stimmen ist, und dass die
Stinunenabgabe von keiner Beifalls- oder Uissfallenskundgebung be—
gleitet nrerden möge, Weil Wir sonst sehr lang brauchen würden, und die
Zeit schon sehr vorgeschritten ist. Es ‘ist der Buchstabe B gezogen
worden. Ueber Namensaufruf durch Sekretär R e i c h geben die Dele-
gierten ihre Stimmen ab.

Mit „Ja“ stimmten:
Hermann A b r a h a m s o h n , Frau L. Abramoff, Dr. E. Adler, Kauf-

mann Dan. S. Albachary, Zahnarzt Markus Anzelevitz, Rechtsanwalt Dr.
Jakob Ascher, Kaufmann M. Aschkenasi, cand. phil. Israel Auerbach‚ Dr.
med. Ph. Awinowitzky. ’

Julius B a a d , Frau Minna Baad, Kaufmann Sal. Babiacki, Kaufmann
Percy P. BakeiyKaufmann H. A. Banon, Bildhauer Friedrich Beer, Kauf-
mann Isid. Bernstein, Rabbiner George Bergmann, Kaufm. Josef Berul,
Kaufm. S. J. Biningham, Rabb. M. E. Birnbaum, Babb. S. J. Blech, Kaufm.
Hugo Blum‚ Dr. Max Blumberg, Markus Blumfield‚ Dr. J. I. Bluestrom,
Kaufm. H. Bochner, Kaufm. S. Boiukanski, Fabrikant Julius Bondy, Kaufm.
Sam. Borbosch, Kaufm. J. Bernstein, Dr. Ign. Braun, cand. phil. J. J. Braun,
Kaufm. S. Breslav, Dr. Adolf Bryk.

Lehrer Ch. Chasan‚ Dr. Josef Chasanowitsch, Fabrikant A. G.
Chometz, Dr. Julius Citron, C. Cohen, Gustav G. Cohen, Sam. Cohen,
Kaufm. Simon Corniek, Kaufm. Josef Cowen, Kaufm. Adolfo Crcnovich.

Dr. phil. Karl D a n n e n b e r g , Bautechniker Heinrich Dawido-
Wicz, Adolf Dessau, D_r. phil. Bernhard Dessau, cand. chem. Josef Dobkin.
A. Donati, Oberkantor S. Drujan.

Dr. Emanuel Edelstein, Kaufm. Ch. J. Ehrlich, Lehrer Elias
Eisenbett, Kaufm. Ch. J. Eiss, Kaufm. M. Ellenzweig, Bürgermeister David
Eltiss‚ stud. B. Epstein.

Dr. med. B. F a rb s t ein Dr. jur. David Farbstein (Zürich), Kauf-
mann H. Farhstein (Warschau), Frau Rosa Feigenbaum, cand. chem. Her-
mann Feinstein‚ Ingenieur Sal. Feldmann, Rabb. Dr. D. Fink, Lehrer Albert
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V. Finkelstein (Lon-don_), stud. phil. Aletander Finkelstein (Warschau), Kauf-
mann N. Finkelstein (Warschau), Kaufm. Bernh. W. Fischel, Kaufm. Mich.
Flatto‚ Dr. Louis Franck, Dr. Louis Fränkel, ‘Kaufm. Moritz Freud, Kaufm.
A. Freudenheim, Kaufm. Adolf Friedmann (Wien), Gerichtsassessor Dr.
Adolf Friedemann (Wiesbaden), Kaufm. Sal. Friedmann (Wien), Kaufm.
Lazarus Friedmann (Mainz), Dr. med. Harry Friedenwald.

Kaufm. Isid. G ewits c h, H. Ginzburg, Kaufm. Sal. Glass, Kfm. J. L.
Goitein, Dr. Sal. Goldberg, Rev. Jakob Goldbloom, Fabrikant P. Golde,
Kaufm. S. Goldfarb, Dr. Simon Goldlust, Ch. Goldmann, Kaufm. Max Gold-
reich, Buchhändler P. M. Goldschmidt, I. Gordon, Frau Emma Gottheil,
Rabb. N. Grünhaus, Referendar S. Gronemann, Frau Sonia Gronemann,
Kaufm. H. Grünau‚ Journalist J. Grünberg, Kaufm. M. L. Grünwald, Kaufm.
Joseph Gurland, Kaufm. Isak Gutglück.

Kaufmann Maurice Hahn, Dr. Robert L. Halpern, Kauf-
mann H. Hauser, Rechtsanwalt Dr. Arthur Hantke, J. Harris
(Boston), Frau Rosa Harris (Manchester), Kaufm. Nikolaus Herzberg",
Zeitungsherausgeber Max Hickl, Karl Hirsch, Schuldirektor Ch. Hirsen-
sohn, Kaufm. Isidor Horn, Kaufm. Leon Horodischz, Frau Rachel Horo-
dischz, Rabb. H.- Hurwitz.

Israel Jakobß, Kaufm. M. Jahrblum, Schriftsteller W. Jawltz,
Rabb. Isr. J. Jo-ffey, Rabb. A. Judelowitz. -

Kaufm. Louis Kahn," Frau Dr. Sidonie Kahn, Apo-theker Philipp
Kaplan, Kaufm. Jakob Kark, Fabrikant Theodor Karnawski, Dr. Moise Katz,
Dr. phil. N. Katzenelsohn (Libau), P. Katzenelsohn (Bobruisk), stud. P.
Kaufmann, Kaufm. Emanuel Kaufmann- (Stuttgart), Dr. M. Kaufmann (Frei-
burg i. Br.), Kaufm. G. Kerner, Dr. phil. M. Klumel, cand. phil. Jakob Kohn,
Rechtsanwalt Dr. Julian Kohn, Kaufm. Hermann Kopp iun., stud. med. Sal.
Kork, cand. phil. Sal. Kornfein, Dr. A. Kramnik.

Fabrikant Wilhelm L a nd a u. Rabb. J. Landau, Kaufm. Sch. Langer,
cand. phil. Abr. Lemberger, Frau Eva Leon, Maurice Leon, E. W. Lewin-
Epstein, Albert Levi, Bettino Levi, Eduard Levy, Kaufm. M. Lewin, Isaak
Lewis, Rabb. Heinrich Lewy Ingenieur Ludwig Loewy, Kaufm. Samuel
Lewy, Dr. Wilhelm Lewy, Fabrikant Leon Liebenstein, Dr. phil. A. Lichten-
stein, Professor A. Lipsky, Dr. J. Littmann, Bankdirektor James H. Loewe,
S. Lenox Loewe, Kaufm. Leopold Lourie, Fabrikant N. Losinsky.

Apotheker Isid. Mamlock, Literat A. Markus, Kaufm. Jakob
Marein‚ Oberrabb. Dr. S. Margulies. H. Mark, Frau Berta Markus, Tobias
Markus, Dr. Isidor Marmo-rek (Wien), Frau Netty Marmorek (Wien), Dr.
phil. Josef Marcouse, Dr. iur. M. Masor, Joseph Masse] (Manchester).
Kaufm. Mo-ses Massel (Minsk), Fr. R. Mauerberger, Kaufm. Ch. A. Ma-usan.Dr. Philipp Menczel, Frau Rosa Menczel, A. J. Mendes da Costa, Kaufm.H. M. Miller, Francis Montefiore, Jakob Moser, Dr. Julius Moses, Sam.
Heinrich Moszkowski, Uhrmacher B. Müller, Gerichtsassessor Dr. Walter
Munk.

Frau Sarah Nacht, Lehrer B. Neumark, Rabb. Dr. N. N. Nobel,
Schriftsteller Dr. Max Nordau.

B. O k u n ‚ Hirsch Oppenheimer.
Leon P a p e r i n , Beamter Siegmund Pergamenter, Kaufmann F.

Pines (Bialystok), stud. iur. M. Pines (Wilna), Kaufm. Jak. Salo Philipp,
Kaufm. Josef J. Philipp, Kaufm. Sam. Podlaschok, Kaufm. A. Podlischewski,
G. C. Pollak, Kaufm. Ch. Pruszanski.

Dr. A. R a bin o wits ch (Kiew), Rabb. Dr. L. Rabinovici (Berla-d),
Rabb. Rev. M. Rabinowitz (London), Kaufm. Hermann Raigrodski, Rabb.P. Rassowski. Professor und Schriftsteller Dr. Sal. Rappaport, Rabb. Wil-
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helm Reich, Rabb. E. Regensberg, Bakier Leo Reichenbach, Schuldirektor
Adolf Reichenthal, Rabb. Abr. B. Reines, Kaufm. A. J. Rom, Ing. B. Rones.
Kaufm. Samuel Rosen, Dr. J. Rosenblatt. Fabriksbesitzer Litmann Rosen-
thal, Dr. Sal. Roschak, Rabb. M. A. Roth, A. Rothband‚ Frau Sophie Ro-
bitschek, Kaufm. Sig. L. Rubinstein‚ Kaufm. Sch. Russota, Kaufm. Sam.
Rusznyak.

Stationschef Sack, Kaufm. Isr. Salzberg, Dr. Aron Sandler,
Fabriksbesitzer Sch. Schuwal, Lehrer Schachnowitz, Arzt Dr. Isidor
Schalit, Kaufm. U. Schatz, Rabb. G. Silverstone, Rechtsanw. Dr. Rudolf
Schauer, Oberstabsarzt Dr. M. Schkudsky, Kaufm. Jakob Schnelling, Kauf-
mann Gustav Schwabe, Redakteur Siegmund Seeligmann, Isak Segal, Frau
Julie Shanbau, Kaufm. Viktor Schapira, stud. M. Silberfarb, Fabrikant A.
Silbermann, Kaufm. H, Silbermann. Arzt Dr. Silbermann, Schriftsteller
Dr. N. Sirkin, J. Simons, Kaufm. Julius Simon, Arzt Dr. Emil Simonsohn,
Journalist Fritz Sondheimer. Kaufm. Sam. Spira‚ Fabrikant Siegm. Jakob
Steinmann, Dr. med. J_osef Stein, Rabb. Dr. Max Starypolsky, Kaufm. Her-
mann Steiner, Kaufm. Siegmund Stegmann, Architekt Markus Sternlieb,
Kunstmaler Hermann Struck, Fabrikant J. Straussberg, Kaufm. Julius
Strauss, Redakteur J. Stiwalsky, Dr. juris Angel Sullam, Kaufm. C. Sulz-
berger.

m. Dora. Tay l o r. KauLrn. A. Trinestone, Kaufm. E. Torczyner.
Dr. med. Umanski.
Kaufm. Siegmund V e i t.
Professor Dr. Otto W a r b u r g , Kaufm. M. W. Waldhorn, L. War-

schawitsch‚ Kaufm. Moritz Weil, Karurni. M. Weiss, Gutsbesitzer Siegmund
Weissglass, Rechtsanwalt Dr. R. Weissmann, Kaufm. E. Weizmann, Kaufm.Moses Weizmann, Redakteur Dr. Siegmund Werner, Josef Wimborne,
Kaufm. M. Wimborne, Kaufm. D. Wolffsohn, Frau D. Wo-lffsohn.

Israel Zangwill, _Rabb. Dr. Zemach, Kaufm. M. B. Zerkirskin,
Dr. chem. M. Zetlin, ‘Dr. Herbert Ziedenwald, Arzt Dr. Theodor Zlocisti.stud. phil. Moritz Zobel, Journalist Leon Zolovtkoff.

Mit „Nein“ stimmten:
stud. Z. Ab erson, Rabb. Israel Abraham, stud. Mich. Aleinikofi,

Salomon Aronstamm, Dr. F. Arschawski, stud. R. Awerbacn.
Rabb. M. B a r i s c h a n s k i, cand. phil. A. Baruchow, Lehrer

Israel Belkind, Isak Berger, Dr. juris Elias Berlin, Kaufm. M. Berlin, Kauf-
mann F. Bermann, Dr. Max Bernstein, Rabb. Mark Bilis, Kaufm. J. B.
Blumberg, Kaufm. Josef Blumfeld, Kaufm. M. Bogatirow, stud. phil. Ch.
Bogratschoff, stud. juris B. Bragin, Schriftsteller R. BrainIn, Josef Breg-
mann, Dr. Julius Bruzkus, Schriftsteller Martin Buber.

Kaufmann Josef Chelmer, cand. med. Ch. Chissin.
Dr. phil. S. D aic he s, stud. Max Dembo, M. Dizengoff.
Kaufm. Jakob E m a n u i l Isak Epstein.
Schriftsteller Berthold Feiwel. Bankier M. Feldsteln, Lehrer Ch.

Fialkoff, Kaufm. M. Finkelmann, Dr. A. Freudenberg, Dr. Isr. Friedlaender,
Rabb. H. Friedland, P._ Friedmann:

Studentin Fanny Ginsburg. Prof. Dr. Louis Ginzburg, Dr. jur.
Boris Gissin, Louis Glaser‚ Moses Glikin, M. Goldstein, Kaufm. Isak Good-
man, stud. A. E. Gordon‚ stud. ing. Saul Gordon‚ Kaufm. B. Gottesmann,
Kaufm. Moses Granowsky, Amalie Grünberg (geb. Kurzer), Jakob Grün-
berg, Kaufm. Sch. F. Grüngard, Gutsbesitzer B. Günzburg. _

Kaufmann E. J. Heiligm ann , Dr. M. Heilpern, Kaufm. Abraham
Henschaft, Dr. Huchmann, Kaufm. M. S. Hurwitz (Minsk), Bankier S.
Hurwitz (Gluchow).
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Dr. David Jacobsohn, Rosa Jacobson, Schriftsteller Wladimir
Jabotinsky, Kaufm. B. Jaffe (Grodno), stud. phil. Leo Jaffe (Freiburg i. Br.).
Dr. Wladimir Idelsohn, Kaufm. Moses Joff, Kaufm. J. Imann, Beamter Z.
Judelowitsch (Theodosia), Rabb. Judelowitz (Manchester), Dr. J. Juno-
titsch.

Dr. Bernh. Kahn, Z. Kafarlitzky, J. Kainarski‚ Dr. S. Kaminski.Ing. Jan Kirszrot‚ Schriftsteller Moses Kleinmann, Dr. Leo Kohan, Dr.
Kritebevsky, Frau Dr. Rahel Kritebevsky, J. Krugliak, Kaufm. Sch. Kuli-
kowitscher, Kaufm. J. Kuritzky, Kaufm. A. Kusmersitzki.

Kaufm. M. Laskow, stud. Elias Lewkowsky, Dr. Sch. Lewin,
med. B. LeWin-Epstein, Ing. Abr. LeWit‚ Kaufm. H. Liebermann, Maler
E. M, Lilien, Ing. Georg Liubarsky, Kaufm. Abr. Lubars-ky.

Dr. J. Mach owe r, Dr. P. Marek, Kaufm. David Margow, stud.
Clemens Marmor, stud. phil. J. Manschak, Leon Mase‚ Kaufm. M. Mendeleff,
stud. phil. Leo Metmann-Cohen, stud. jur. S. M_illner‚ Urich Nioonitz, Kauf-
mann Salomon Mordachai, stud. phil. B. Mossinsohn. ‘

Kaufm. J. N a c h e m s o h n (Kopenhagen), Dr. Moise Nachimsohn
(Tatar-Bazardjik), Dr. B. Natansohn, Dr. Alexander Nemerowsky, Frau
Dr. Henriette Nemerowsky, Ka.ufm. H. Neumark, J. Nowokowsky, Schrift-
steller Dr. Alfred Nossig, J. Nowick‚ Rabb.—cand. M. Nurock.

S. O c h s m a n n , Lehrer Joseph Oserkowsky.
Frau Persner, Ing. Sam. Pewsner, Kaufm. L. Pines (Odessa).

Kaufm. M. Pines (Moskau), Kaufm. M. Pines (Cherson).
Schriftsteller P. R a b b i n o W i tz (Warschau), Lehrerin Frau Elisa

Rabbinowitz (Warschau), stud. phil. Sarah Rabinowitz (Warschau), Sani-
täts-Inspektor P. Raskin, Israel Raschewsvky, Kaufm. J. Rawikowitsch,
Kaufm. J. Riskin, N. Rothmann, Kaufm. H. Rosenbaum (Tirgu Neamtu).Dr. Simon Rosenbaum (Minsk), Kaufm. Josef Rosenfeld, Dr. Josef Rosental.Schriftsteller Leon Rubinow, Kaufm. Jacob Rudski, stud. B. D. Ruwino-Wicz,Kaufm. J. Rywin.

stud. jur. Hans Sachs, Kaufm. Marcus Sachs, Kaufm. H. Saga-
lowitz, cand. phil. J. Salkind‚ Dr. Joseph Sapir, Kaufm. A. Schapira, EliasSchapira, Rabb. M. Scheinkin, stud. med. Moses Schermann, Dr. M. Schlja-
posznikow, Kaufm. M. Schönmann, J. Scheinin, Lehrer J. Schulkowski,Dr. C1. Schwarzmann, Ing. Santo Semo‚ Literat A. Sirotkin, Dr. J. Slonin.Kaufm. H. Slotopolsky, Kaufm. A. Slutzki, stud. phil. Frau Marie Sokolow,stud. Leo Solomonoff, Dr. S. Soskin (Berlin), stud. med. M. Soskind(Jekateriitoslaw), Kaufm. J. Stawski, S. S. Stungo, Osias Suprasky‚ Ing.M. N. Syrkin. _

Dr. S. T e m k i-n , Schriftsteller Davis Trietsch.
Kaufm. Hugo U r y s o h n.
Kaufm. H. Vogelsohn.
Dr. S. W a h r h a f t i g , Dr. Ch. Weitzmann, Z. Weitzmann, Kauf-mann J. B. Wolff, Dr. Ch. Wortsmann.
Dr. E. M. Z we i g , Lehrerin Fr. Sophie Zwenigorodsky, stud. Eman.Zuckermann.

Der Abstimmung enthielten sich:
A. H. A b r a m o w i t s c h ‚ stud‘. N. Aidenstein, Kaufm. Sal.Aschkenasy.
H e r b e r t B e n t w i c h, J. Berger, Fabrikant Emil Bickhardt‚

sind. Leon Bielsky, Rabbiner Camille Bloch, Kaufm. J. Bollag-Feucht-anger.



Dr. Gustav C a h e n (Mannheim), Prof. Dr. Herrn. P. Chajes, Kaufm.
Sam. Glatt, W. R. Cohen.

Schriftsteller Leon D a l i d 0 n s k y ‚ Dr. Charles Dreyfuss (Man-
chester),*Kaufm. B. Dreifuss, H. Eberlin.

Rabb. Dr. M. E h r e n p reis, Kaufm. L. Eisenmann, Dr. Elias.
stud. techn. Ch. S. Finkelstein.
Rabb. S. Glü c k s b e r g , stud. phil. M. J. Glücksohn, Oberlehrer

Jacob Goldberg, Dr. Leo CIOIOWtSChITIGI‘, M. L. Gordon, Kaufm. Wilhelm
(lross, stud. A. Cturland, Kaufm. Ch. Ctuttwoch.

Kaufm. Joseph Halpern, Dr. Isaac Harris, Kaufm. Adolf Hof-
mann, Dr. Hugo Hoppe.

J. Jackson, Dr. Max Jacob.

Dr. Joseph Kahan, Kaufm. M. Katz, Kaufm. P. Kazap, Schrift-
steller Moses Kohn, Dr. Leopold Koritschoner, S. Kotljar, Kaufm. Ch.
Krawcow.

Kaufm. Siegm. L az a rus, Dr. jur. Eduard Leszynski, Lehrer Jacob

Leschinsvky (Warlowie), Direktor S. J. Leschinski (Berlin), N. Lenez,
Kaufm. Leon Lewite, W. Lewkowitz, Kaufm. S. W. Lewin, Kaufm. Jacob

Lewis, Kaufm. H. Liebermann, Kaufmann Eduard Loewe (Magdeburg),
Redakteur Dr. Heinrich Loewe (Berlin), Kaufm. Marcus Löwenstein,
Kaufm. H. Lozinsky.

Dr. Leo Mandelberg, Ing. Sam. Margolin‚ Dr. Jacob Mass,
Frau Dr. Rosa Moses.

Dr. J. Na cht, Kaufm. Isak Nowick.
Dr. D. Pasmanik‚ Ing. Max Pohl, Kaufm. Jacob Pro-pper iun.
Cand, phil. Jacob R a b i n o w i t z , Dr. Marcus Regensburger,

Sekretär A. H. Reich, Rabbiner J. J. Reines, Dr. jur. Ignatz Reiss, Kaufm.
B. Rittenberg, stud. L. Robinsohn, stud. J. Ch. Rochlin, Dr. Marco Romano,
Kaufm. A. J. Rosenthal.

Lehrer Isr. S ac k, M. Schabadt, Redakteur und Schriftsteller Leib
Schalkowitz, Lehrerin Fr. K. Schapira, cand. chem. M. Schos‚ Kaufm.
Jacob Sereiski, Schriftsteller N. Slouschz, Redakteur N. Sokolow, Kaufm.
N. Spindel, Kaufm. Bernhard Spira, Beamter Carl Stand, Fr. Rosalie
„Stefanesko, Simon Stefanesko, H. Steinberg, cand. phil. S. J. Stupnitzky.

Kaufm. Moses T a t a r , Kaufm. C. Thalheimer.

Stud. Ahr. S. Waldstein, cand. phil. Nathan Weiss, Rabbiner
A. Werner, M. Winizki, Direktor Gustav Wolff, Kaufm. J. Wolowelki,
Kaufm. Isidor Wulfsohn.

'

Der Abstimmung enthielten sich:

(Mitglieder des A.—C.)

Dr. David Alcaly, Harry Baker, Gregorie Belkowsky, Dr. Jakob
Bernstein-Kohan, Dr. J. Bodenheimer‚ Dr. Hirsch Bruck, J. L. Goldberg,
Prof. Richard Gottheil, Leopold J. Greenberg, Jacob de Haas, Dr. Theodor
Herzl, Dr. phil. Victor Jacobsohn‚ Dr. Isidor Jasinowski, Dr. Jacob Jelski,
Dr. Leopold Kahn, Ing. Leopold Kessler, Dr. Alfred Klee, Dr. O. Kokesch.
Dr. A. Kornhäuser, Dr. Camille Levy, Dr. K. Lippe, Dr. David Malz, Prof.
Dr. Max Mandelstamm, Dr. Alexander Marmorek‚ Architekt Oscar Mar-
morek, Sam. Pineles, Rabbiner S. J. Rabbinowitz, Dr. Felice Ravenna,
Kaufm. Karl Resek, Ingenieur Wladimir Temkin‚ Dr. E. Tschlenow,

„Joel“ Weil.
159i-
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_ Präs. Dr. Herzl: Sind Reklamationen? (Nach einer Pause):Zu Skrutatoren ernenne ich, um die Sache abzukiirzen, die Herren
Bondi und Awinowitzki, sowie die Herren Dr. Weizmann
und Dr. Wortsmann. Diesen Herren gebe ich die Stimmzettel
aus den Körben mit. Ungefähr ist ja das Resultat der Abstimmung
bereits bekannt.

Ich ersuche die Herren Skrutatoren, die Körbe, Welche hier sind,
mitzunehmen und sich mit der Arbeit möglichst zu beeilen.

Del. Dr. Weiz-znannu Ich verzichte!
Del. Dr. Worismann: Ich habe unseren Herrn Präsiden-

ten bereits darauf aufmerksam gemacht, dass nach unserer Geschäfts-
ordnung kein Delegierter das Becht hat, sich der Abstimmung zu ent-
halten. Es heisst in g 35 der Geschäftsordnung (liest) : „Keinem in
der Sitzung anwesenden Delegierten ‘ist gestattet, sich der Ab-
stimmung zu enthalten.“ Ich frage den Herrn Präsidenten, warum er
diese Bestimmung nicht dem Kongresse zur Kenntnis gebracht hat?

Präs. Dr. Herzl: Herr Dr. Wortsmann, Sie haben ganz
recht. g 35 unserer Geschäftsordnung lautet (liest): „Das Stimm-
recht ist von allen Delegierten persönlich auszuüben; keinem der in
der Sitzung anwesenden Delegierten ist gestattet, sich der Abstimmung
zu enthalten.“

Sie werden aber auch gehört haben, dass ich mehrere Herren
ermahnt habe, sich der Aeusserungen über ihre Enthaltung nicht zu
bedienen und nur mit „Ja“ oder mit „Nein“ zu stimmen. Sie können
ja einem Einzelnen nicht verbieten, hinauszugehen. Der Sinn der Be-
stimmung der Geschäftsordnung ist nur der, dass wir Demonstrationen
nicht wünschen. Das ist meine Auslegung. Sie könne-n eine Aende-
rung der Geschäftsordnung beantragen.

Del. Dr. VVortsman-n: Gestatten Sie eine Frage?
Präs. Dr. Herzl: Ja!

Del. Dr. Wortsmann: Ich möchte Wissen, ob alle Delegierten,
die sich enthalten,- haben, gewusst haben, ob sie sich der Abstimmung
enthalten können. oder nicht. Ich glaube nicht. (Gelächter und lebh.
Zurufe.)

Drl. Dr. Rosenbaum (zur Geschäftsordnung): Ich halte diese
Abstimmung aus dem. Grunde für unrichtig, Weil eine Bestimmung in
Anwendung kam, die bloss in unserem Bankstattite enthalten ist und
sich auf den Aufsichtsrat bezieht, nicht aber auf die Mitglieder des
A.-C. angewendet werden kann. In unserer Geschäftsordnung steht
nichts davon, dass auf dem Kongresse besondere Wahlgruppen be-
sonders stimmen sollen. Das A.-C. wird von einem Kongresse bis zum
anderen gewählt. Hier sind die Herren Delegierte und man kann da-

b
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lier ‚nicht ‘sagen: Diese Herren werden nicht abstimmen. Als ich

früher um das Wort zur Geschäftsordnung bat, hat man mir es nicht

gegeben.
_ Wenn das Präsidium meine Ansicht nicht teilt, hätte ich‘

ifemer das Recht, an den Kongress zu appellieren. So wurde das aber.

unmöglich gemacht, so dass der Kongress seinerzeit seine Meinung

ilarüber nicht sagen konnte.
Präsident: Sie sehen selbst e.in, dass sich diese Sache .schon

wiederholt hat. . v

’Del. Dr.  üssig: Ich habe in Sachen der eben stattgefundenen
Abstinnnung an das Präsidium eine Frage, von deren Beantwortung’
die Giltigkeit. der Abstimmung abhängt.

. Präsident: ‘Was hängt davon ab?

. D91. Dr. Nossig: Die Giltigkeit der Abstimmung!
v PTä-Siflent‘: Nach Ihrer Ansicht!

Ä

Del. DrfNossigz Nach meiner Ansicht! Gewiss! (Heiterkeit)
ich. gestatte mir zu fragen, warum das Präsidium zur Abstimmung

einen anderen Antrag vorgelegt hat, als denjenigen, über Welchen die
gunzeDebatte sich eigentlich bewegt hat. Wir haben nämlich wäh-
rend der Debatte nur darüber zu sprechen gehabt, ob eine Kom-

iliission zu wählen ist oder nicht. Der Antrag ging aber dahin, dass
iliese’ Kommission dazu berufen wäre, dem A.—C. als beratende Kör-
perschaft zur Seite zu stehen zum Zwecke der Veranstaltung einer
I lxpedition. Das ist schon ein viel weitergehender Antrag. (Gelächter.
——— Unruhe.) Ich habe nämlich . . . (Schlussrufe. —— Lärm.) Ver-
ehrte Kongressnritgliederl Ich persönlich habe für eine Kommission
stimmen wollen. Ich will Ihnen den Unterschied klar machen. (An-
da-uernder Lärm.) Ich habe mich sogar zum Worte dafür gemeldet,
habe aber im Sinne gehabt eine Kommission, der der Kongress den
rkiiftrag gegeben hätte, diesen Antrag zu begraben. Meinem Gefühle
nach war eine_ ‚Kommission unerlässlich, Weil das der Takt der eng-
lisehen Regierung gegenüber verlangt. Es war aber nicht unerlässlich,

eine Expedition zu veranstalten. Ich glaube, dass viele der An-
wcsendendurch diesen Antrag in Verwirrung gebracht wurden.
(Grosser Lärm.)

Präsident: Gestatten Sie mir, Ihnen die gewünschte Aufklä-
rung zu geben. Zunächst habe ich die Einleitung zu dieser Abstim-
‘mung sehr langivierig vorgenommen, der Gegenstand wurde inmehrere
Sivrachen übersetzt, man kann also nicht sagen, dass dasein plötzlich
in den Kongress hineingeworfener Antrag ist, ganz abgesehen davon,
dass Wir jetzt schon durch längere Zeit immer über diesen Gegenstand
gesprochen haben. (Del. Dr. N o s s i g : Aber nicht über diesen An-
trag !) Haben Sie die Freundlichkeit, mich ausreden zu lassen! Ganz
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abgesehen davon, dass schon seit meiner lilröffnungsrede auf diesen
Punkt ununterbrochen hingewiesen worden ist. Das ist ein Gegen:
stand, der jedenfalls nicht unvorbereitet, Wie Sie sagen, in den Kon-
gress hineingebracht werden ist. Dann heisst es, dem Kongresse eine
sehr starke Zumutung stellen, wenm Sie sagen, dass bei dieser Ab-
Stimmung, an der teilgenommen haben zwischen 450 und 500 Dele-
gierte (Rufe: Mehr!) —— ich will die de nitiven Ziffern unseren
Skrutatoren überlassen +— die, welche mit „Ja“ und mit „Nein“ ge-
stimmt haben, nicht gewusst haben, Worüber sie abstimmen. Endlich
möchte ich Sie darauf aufmerksam machen dass dieser Antrag, den Sie
doch wohl verstanden haben — das nehme ich an einen Antrag
auf Erforschung und nicht mehr darstellt!

Del. Dr. Nossig: Und die Expedition?
Präsident: Ja, Wenn Sie glauben, oder gewohnt sind, Gebiete

aus Ihrem Zimmer erforschen zu können — ich bin es nicht gewohnt.
Da unterscheiden sich unsere Ansichten Wesentlich. Ich glaube näm-
lich,. dass man zuerst anders gründlich erforscht, als indem man zuerst
darüber schreibt. (Stürmischer Beifall und Heiterkeit.) Ich schliesse
diesen Zwischenfall. (Unruhe) Ich betrachte diesen Zwischenfall-
als erledigt und teile dem Kongresse mit, dass die beiläu gen Ziffern.
die folgenden sind. (Unruhe) Die de nitiven Ziffern werden unsvon den Skrutatoren erst mitgeteilt werden und werden in das steno-
graphische Protokoll kommen. Es ist mir nun von vielen Seiten der
Wunsch ausgedrückt worden, die beiläu gen Ziffern anzugeben. Ich
will Ihnen daher sagen, was wir ungefähr annelnnen. Die de nitiven
Ziffern werden Ihnen später mitgeteilt werden.

Es ist jedenfalls kein Zweifel darüber, dass der Antrag des A.—C.
angenommen worden ist. (Tosender, lange andauernd-er Beifallund
Händeklatschen. — Hüte- und Tüchersehwenken. —— Die Versamm-
lung erhebt sich.) Die vorläu gen Ziffern sind: Mit „Ja“ haben ge-‚i
stimmt 295, mit „Nein“ 177 Delegierte. (Erneuter, langanhaltender
Beifall.) Die genauen Ziffern werden Ihnen dann mitgeteilt werden.(Unruhe. )

Ich teile Ihnen mit, dass ich von. einigen Mitgliedern des grossen
A.-C. eine Erklärung bekommen habe, die ich jetzt vorlesen werde:
„Die unterzeichneten Mitglieder des grossen A‚.-C. erklären hiemit,
dass sie in der Sitzung des A.-C. gegen die Entsendung der Expedition
gestimmt haben.“ Das ist unterzeichnet von den Herren Tschlenow,Temkin, Bernstein-Kohan, Belkowski, Jakobsohn, Bruck und Gold-
berg._ (Stürmischer Beifall und Händeklatschen im Saale und auf
der Galerie. —— Die genannten Herren und die Minoritat der Kongress-
mitglieder verlassen den Saa.l. — Langandauernde Unruhe. —— Be-
Wegung.)
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Präs. Dr. IIerzl: Ich erteile nunmehr das Wort Sir Francisv
M ontef iore. (Grosser Lärm.) Ich bitte um Ruhe . . .

(Sir Francis M o n t e f i o r e hesteigt die Tribüne. Der

Lärm dauert fort.) Wenn Sie es Wünschen, lasse ich eine viertelstiin-
dige Pause eintreten (Zustimmung), bitte aber dann pünktlich wieder
im Saale zu erscheinen. (Die Sitzung wird um 6 Uhr 15 Minuten
unterbrochen. —— Nach Wiederaufnahme derselben um 7' Uhr

15 Minuten.)
Präs. Dr. fIerzZ (mit langanhaltendem, hebhaftem Beifall und

Händ-eklatschen begrüsst) : Sir M 0 n t e f i 0 r e hat das Wort.

Referent Sir illontefiore (mit (langanhaltendem, lebhaftem Bei-
fall und Händeklatschen begrüsst):

Meine sehr geehrten Damen und Herren!

Hochgechrter Herr Präsident!
'

Wenn ich mich nun erhebe und das Wort ergreife, geschieht es,

um Ihnen einige Beobachtungen über Organisation und Agitation zur

geneigten Kenntnisnahme zu bringen. S0 sehr ich mich ziuch zu

diesem Vortrage hingezogen fühle, so sehr ich auch wünschen urürde,

gleich damit zu beginnen, kann ich mich dennoch nicht dazu ent-
schliessen, ehe ich dem Vergnügen Ausdruck verliehen habe, dass ich

mich erneuert in Ihrer Mitte befinde und Ihnen gesagt habe, wie

überaus glücklich ich mich schätze, Wieder einmal zwischen gleich—

gestimmten Herzen mein eigenes schlagen zu hören (Lebhafter Bei-

fall und Händeklatsc-hen.), mit Bundesgenossen zu harmonieren, deren

Seelen gleiche Gefühle, gleiche Gesinnung bewahren —— mit einem

Worte wie mich die Tatsache erhebt, in einer grossen Versammlung

‚von Stainniesgenosseii zu spechcn, die alle von dem höchsten und

heiligsten] Motive geleitet, zusammen kamen, ein Ziel zu Verfolgen,

Welches noch keine andere Vereinigung der Juden zu erreichen im-

stande War. Wir, die unsere grosse nationale Bewegung mitzumachen

Gelegenheit fanden, wissen doch alle, dass wir jenes segensreiche Mittel

sind, den entferntesten Weltteilen die frohe Kunde zu überbringen,

dass wir gewinnen müsse-n, und (lass, wenn wir nur Vertrauen in uns

selbst bewahren und treu bei unserer Aufgabe bleiben, die Tage des

Leidens und der Knechtschaft zu Ende gehen und jene des Ruhmes

und der Freiheit ihren Anfang nehmen werden. Wir haben es über

alle Massen klargestellt, dass wir uns auf uns allein verlassen müssen,

wenn das Judentum den ihm gebührenden, seiner Vergangenheit und

seiner Geschichte würdigen Platz einzunehmen gewillt ist. Haben

wir doch das nationale Bewusstsein so zu wecken gewusst, dass Wohl

jeder Unparteiische schon heute die Tatsache anerkennt, das „Volk
Israe sei eine Nation in des Wortes vollster Bedeutung, eine Nation,

an welche wir glauben, zu der wir Vertrauen hegen, eine Nation,
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Welche, wie wir mit Sicherheit voraussehen können, bald im vollenBesitze aller ihrer Rechte und Freiheiten sein wird, eine‘ Nation für sichund untrennbar. (Lebhafter Beifall.)

Für alle diejenigen, die sich an der Organisation unserer grossennationalen Bewegung beteiligen, gibt es einen der Wichtigsten Fak-toren, der Volle Berücksichtigung verdient. Es ist dies die verhalt-nismässig grosse Zahl unserer Stammesgenossen, Welche Zahl jedoch,wie ich glaube, irrtümlicherweise häufig als für unsere Zwecke hin-derlich bezeichnet wird.
Oftmals ist von verschiedener Seite die Bemerkung gemacht wor-d-en, dass die Stammesgenossen, die sich bisher noch nicht unter unsereFahnen einreihen liessen, unsere Gegner seien. Nun, die von mirselbst in Grossbritannien gemachten Erfahrungen haben mir dieUeberzeugung beigebracht, dass dies absolut nicht der Fall ist. ImGegenteil, ich habe vielfach gefunden, dass viele unserer Stammes-genossen, die innig mit uns und unserer Bewegung sympathisieren,bisher aus verschiedenen Gründen noch nicht offen hervorgetretensind und wie Wir, tatkräftige Anhänger des Zionismus wurden. Diemeisten Einwände wurden damit begründet, dass unsere Ziele prak-tisch wohl kaum erreichbar scheinen. Wlie oft musste ich doch sagenhören: „Die Bewegung der Zionisten ist tatsächlich eine grossartige,heilige Sache —— wir Würden euch ja mit dem besten Willen folgen,aber wir befürchten, dass es ihnen niemals gelingen wird, ihr Zielzu erreichen, dass ihnen hierzu die Fähigkeit abgeht. Unserer Ansichtnach ist ihr Ziel eins von denen, Welches wohl zu erreichen theoretischsehr Wünschenswert scheint, aber praktisch gar nicht ausführbar ist,und aus diesem Grunde können wir ihrer Bewegung nicht folgen,obgleich unsere Herzen der Sache und ihnen völlig zugetan sind.“

Aber andererseits habe ich auch vielfach erzählen hören, dass,wenn solchen Leuten das Wesen des Zionismus erklärt, wenn ihnenauseinandergesetzt wurde, Wie sich die Sache denn eigentlich verhält.indem man ihnen die Bciveise vorbrachtaa dass wir nicht bloss mitGefühlen, sondern mit gesundem lllenschenverstande vorgehen, dassunsere Bewegung von_einer grossen Zahl hervorragender Menschengutgeheissen vmrde, die sich in hoher Stellung befinden, die als Wissen-schaftlich hochgebildet gelten, und dass die Bewegung auch von an+erkannt praktisch denkenden Männern als gut bezeichnet wurde ——„dass dann viele Stammesgenossen, die sich vormals zurückhaltendbenahmien, sich alsdann unserer Bewegung anschlossen und unser Heervergrösserten
_

Dass noch viele andere folgen werden„davon bin ich vollständigüberzeugt, und ebenso ist es- gewiss, dass, wenn sie uns ehrlich und
aufrichtig Folge leisten, der ihnen dargebotene Empfang von Seitenderjenigen, welche sich bereits als Zionisten bekannt haben, ohne Frage
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ein herzlicher und sympathischer sein wird. Liebhafter Beifall und
Händeklatschen.) ’

Dann wieder gibt es manche, die sich dem irrtümlichen Glauben
hingeben, sie würden, im Falle sie sich an der grossen nationalen
Bewegung beteiligen, den Hass und die Verachtung ihrer Uitbürger‘,
das heisst, der Leute, mit denen sie leben und verkehren müssen, nicht
nur auf sich selbst, sondern auch auf das gesamte Judentum lenken.
Was nun diese Ansicht betrifft, sei mir denn doch die Bemerkung ge-
stattet, dass wir dieselbe noch nirgends und von keinem verlässlichen
Zeugen bestätigt oder bewiesen erhielten. In England haben bei
den letzten Parlamentswahlen viele Bewerber schon im vorhinein er-
klärt, der Zionistenbewegiuig günstig gegenüberzustehen, und eine
grosse Zahl dieser Bewerber haben die bezügliche Erklärung nach er:
folgter Parlamentswahl abgegeben. Es steht jedenfalls fest, dass diese
Eklärirnglnicht zur Erlangung von Stimmen, sondern vielmehr behufs’
Darlegung einer schönen Denkweise und edlen Gefühlen Ausdruck
gebend, gemacht wurde.‘ Ich bin davon durchdrungen, dass es kluge
und vernünftige Männer in allen Ländern gibt, die ohne Rücksicht
auf ihr eigenes Glaubensbekenntnis sich der zionistischen Bewegung
gegenüber in günstiger Weise ausgesprochen und zugetan gezeigt haben.Es dürfte ed so glaube ich mit Bestimmtheit, von der grösstcn
Wliclitigkeit’ sein, festzustellen, dass ‘wir alle Ursache haben, den
Triumph des Zionismus als die richtige Lösung der von uns — wegen
Mangels eines besseren Ausdrucks —— sogenannten „Judenfrage“ an-
zusehen, einer Frage, deren Lösung wahrhaft dringend und von der
grössten Notwendigkeit ist," da wir a.lle, die wir jene Frage durchaus
studiert haben, ‘von der traurigen Tatsache überzeugt sind, dass sich
nur ein sehr kleiner Teil des jüdischen Volkes in der Lagebefindet,
ein würdiges und gutes L-eben zu führen. Der weitaus grössere Teil
unserer unglückseligen Brüder wird jedoch — Gott sei es geklagt ——in der unwürdigsten Weise verfolgt, und viele unserer Stammes-
genossen sind, wenn auch nicht gerade unmittelbar schlecht behandelt,
dennoch wegender ihnen gebotenen Verachtung und der ihnen inden
Weg gestellten barbarischen Hindernisse, welche ihnen die Ausübung
ihrer Geschicklichkeiten und Talente erschweren, zu einer wahrhaft
niedrigen‘Lebensweise verurteilt. (Allseitige Zustimmung.)

Im vollen Vertrauen, nicht etwa missverstanden zu werden, oder
dass man nicht etwa glaube, weil meiner Ansicht nach der Zionismus
als die wahre Lösung der „Judenfrage“ zu betrachten ist, will ich es
nochmals aussprechen, dass ich keinesfalls den Wunsch hege, das be-
reits in der Richtung der Lösung Geschehene zu unterschätzen; ———
weder das von Seiten der öffentlichen Gesellschaften, noch das von ein-
zelnen Privatpersonen ausgeführte —- nichtsauf dieser Erde liegt
meinem Gedankengange ferner; denn es ist und bleibt eine rühmens-
werte Tatsache, dass mit Ausnahme weniger gegenteiliger Fälle, reiche
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und vornehme Juden unsere armen und unglücklichen Brüder nicht
übersehen haben (Lebhafter Beifall und Händeklatschen}, dass sich
die grosse Mehrzahl jener in besseren Umständen lebenden Glaubens-
genossen im allgemeinen die Mühe nahmen, ihr wirklich Bestes für
die unglückseligen Opfer der Unterdrückung und der Tyrannei ein-
zusetzen -— aber leider ist es auch Tatsache, dass alle ihre Anstren—
gungen, alle ihre Bestrebungen, alle die bedeutenden Geldsummen, die
sie spendeten, der Angelegenheit nicht Viel Nutzen brachten; denn
sobald wir die Judenfrage mit Ruhe und ohne Parteinahme betrach-
ten —— Wie dies ja Wirklich der Fall sein sollte — müssen wir leider
zugestehen und den traurigen Schluss ziehen, dass die Lage des jüdi-
schen Volkes unzweifelhaft heute schlechter ist, als sie es bereits ein
halbes Jahrhundert früher War. (Lebhafter Beifall.)

Ich bin mir wohl bewusst, dass es eine grosse Anzahl von Per-
sonen gibt, die eine solche Ansicht für falsch erklären, und die be-
haupten Werden, dass die Juden der Gegenwart eine Menge Rechte und
Privilegien gemessen, welche ihnen ehemals versagt blieben, und dass
demnach ihre Lage als ungemein Verbessert anzusehen sei. Aber
mit aller Achtung für diejenigen, welche dieser Ansicht huldigen,
möchte ich doch nicht unterlassen, anzuführen, dass, wenn sich auch
die Juden der Gegenwart in manchen Ländern gewisser Rechte, wie
zum Beispiel des Wahlrechtes erfreuen, welche ihnen in früheren Zeiten
verweigert wurden —— diese Rechte den Juden doch in den meisten
Fällen Weniger gewährt wurden, um sie als gleichberechtigt mit den
übrigen Mitbürgern der besseren Klasse anzuerkennen, als vielmehr
um eine sich von selbst ergebende Konzession zu bekunden, die daraus
entstehen musste, dass Regierungen, die sich stets ihrer. Verehrung
für Freiheit und Gleichheit zu rühmen pflegen, logischerweise ihren
jüdischen Untertanen nicht gut die Rechte versagen können, die sie
ja. allen anderen Ständen und Gesellschaftskreisen ihres Staates zukom-v
men liessen. (Lebhafter Beifall.)

Dann gibt es einige unter unseren Gegnern, die da sagen, es
seien gegenwärtig mehr Juden wie je zuvor mit hohen Titeln, Orden
und Stellungen beteilt und damit sei wohl der Beweis geliefert, dass
die ehemaligen üblen Gesinnungen gegen unsere Stammesgenossen
mehr und mehr verschwinden. Aber hier sei es mir zu erinnern ge-
stattet, dass, wenn es auch vollkommen richtig ist, dass es heutigen
Tages mehr adelige, mit Dekorationen versehene jüdische Würden:
trüger wie vormals gibt, diese Auszeichnungen ‚doch nur einen sehr
geringen Prozentsatz des jüdischen Volkes, einigen Privilegierten, zu-
kommen, dass aber die grosse Masse der Juden davon in keiner Wehe
berührt werde ——« und einzig’ und allein im. Namen dieser Masse
appelliere ich an alle wahrhaften Söhne Israels, de-r zionistischen Agi-
tation die vollste Unterstützung zukommen zu lassen. (Lebhafter
Beifall.)

'



———235»——

Es ist von der allergrössten Wichtigkeit.’ —— ich bin davon fest
überzeugt ——— dass sich alle diejenigen, die mit der Organisation unserer
Bewegung in Verbindung stehen, daran erinnern mögen, wie notwendig
es ist, dass wir unser Werk in Eintracht in Szene setzen, dass wir von
unseren individuellen Wünschen ein- für allemal absehen und nur
auf das Vl ohlergehen und die lilörderung der grossen nationalen Be-
wegung Bedacht nehmen.

Es wird allerdings nicht immer möglich sein, dass alle unse-re
Meinungen stets in allen Angelegenheiten dieselben sind, dass wir
alle gleicher Ansicht in allen Dingen sein miissenf Ja, das (lürfte
kaum möglich sein; aber ich gehe noch einen Schritt weiter, wenn
ich behaupte, dass dies nicht einmal von besonderem Nutzen oder
wünschenswert sein würde — wäre doch damit jede gesunde Ge-
dankcnfreihcit in Frage gestellt und selbständiges Denken gestört.
Aber wenn wir auch in einigen weniger wichtigen Umständen ver-
schiedene llieinungen vertreten, liegt doch nicht der geringste Grund
vor, warum wir nicht ehrlich und loyal gemeinszim weiterschreiten
sollten, da wir Zionisten doch stets von demselben ruhmreichen und
patriotischen Glauben beseelt und aufrecht gehalten irerden. (Leb-
hafter Beifall.)

Ich beschwöre euch, liebe Stammesgenossen, beachtet nienizils
die Behauptung einiger h tglieder unseres Stammcs, dass es Ver-
schiedene Arten von Juden gibt — eine solche Behauptung muss den
wahren Juden schmerzen und beschäinen, und ebenso die weitere Aus-
führung derselben Behauptung, dass der Zionismus für die Einen von
Vorteil, für die Anderen von Nachteil sei, wie dies von gewisser Seite
unserer Gemeinschaft wiederholt wurde.

Wir brauchen nur auf unsere eigene vergangene Geschichte zu-
riickzublicken, um beweiskräiftig zu erkennen, dass die Sache der ‚luden
zu zillen Zeiten und überall eine einzige, untrennbare Angelegenheit
gebildet hat. (Lebhafter Beifall.) -

Freilich ist und bleibt es eine Tatsache — soviel ich sie auch be-
klagen mag, ich bin mir derselben doch völlig‘ bewusst ——— dass es grosse
Unterschiede in der Iebensweisc unserer Stannnesgcnossen gibt; “Fäh-
rend eine verhältnismässig kleine Anzahl derselben in Frieden und
unter glücklichen Bedingungen auf diesem Erdenrunde einhergehen,
sind Frieden und Glückseligkeit. für die grosse Mehrzahl der Juden
ganz unbekannte Dmge ——— aber gewiss, dieser {Tnterschied in der
Ii-"öbensxsreise kann und darf keine wirkliche Unterscheidung zwischen
uns Juden bedeuten! Ich spreche mit vollster Ueberzeugung und glaube
damit nur den Gefühlen der hier versammelten Gemeinde Rechnung
zu tragen, wenn ich als ihr Echo wiederhole: wir anerkennen nur zwei
Arten von Juden —— diejenigen, welche sich selbst ehren und achten,
indem sie ihren Glauben’ und ihre Rasse hochhalten —— die guten
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Juden (Lebhafter Beifall.) —— und dann noch die schlechten ‚luden,
Welche es versuchen — wenn auch, wie Wir alle hoffen, immerfver-L
gebens ihre eigene Person zu verherrlichen, indem sie ihren Glauben
und ihre Herkunft verleugnen und herabzusetzen suchen. ' ”

Geehrte Damen und Herren!
i" '

__„
Ich werde Sie nicht mehr lange aufhalten, aber ehe ich diese,

meine Bemerkungen zu Ende führe, gestatten’ Sieimir noch, -Iliiien
die ausserordentliche Wichtigkeit ins Gedächtnis zurückzurufeii, dass
unsere Organisation die möglichstvollendete sein sollte, und Sie zurbe;
schwören, alle Ihre Kraft einzusetzen, dieselbe auf die höchste Stufe
zu bringen. Vor allen anderen Dingen dürfen wir nie vergessen,’ dass
wir alle befähigt sind, dem. grossen Werke zu nützen (Lebhafter
Beifall), und dass auch das beste, was wir zu tun imstande sind," nur
das geringste darstellt, Was ein ehrenhaftes Mitglied unseres grossen
Volkes leisten sollte. (Lebhafter Beifall.) '

Was mich betrifft, freue ich mich —- und aus der Tiefe meines
Herzens fühle ich mich glücklich, nochmals Gelegenheit zu ‘haben,’
öffentlich — wie ich dies schon oft getanhabe — zu" erklären, dass
ich mich als einen loyal denkenden, eifrigen Zionisten bekenne (Stürmi-
scher Beifall.) und mich mit meinem ganzen Ich der grossen nationalen
Bewegung widmen will (Stürmischer Beifall.) — dass ichstets alles,
was in meiner Macht liegt, tun werde, den Fortschritt und die Zu-
kunft dieser uns so teuren Bewegung mit voller Kraft zu’ fördern. und
dem angestrebten Ziele näher zu bringen. (Stürmischer, langanhal-
tender Beifall und Händeklatschen.) . '

Präsident Zur früheren Abstimmung ist noch ein Nachtrag .mit—'
zutcilen. Herr Dr. Heinrich Loewe bittet mitzuteilen, dass er nlit
„Nein“ stimmen wollte, aber bei seinem Namensrufe nicht im: Saale
War. Die Skrutatoren haben über die namentliche Abstimmung, f0]:
gendes festgestellt: _ ‚

g

. _
Abgegeben wurden 473 S t i m 1116 n, d a V o n „J a“'_. 295,

„N ein“ 178. Es ist also der Antrag des A.—C. angenommen. (Er-
neuerter, langandauemder Beifall.) Ich will aber hinzufügen: obwohl
diese Abstimmung nun vorüber ist, will ich zur Erläuterung, zur
Klärung von vielleicht in” die Versammlung hineingebrachten Miss-
verständnissen oder Irrtümern bemerken, dass die Annahme dieses An-
trages nichts weiter bedeutet, als dass wir den Vorschlag, der uns ge-
macht worden ist, mit der gebührenden Achtung und dem gebührenden
Ernste studieren werden. Das Ergebnis dieses Studiums wird dem

' Kongresse‘ vorgelegt werden, welcher zu diesem Zwecke einberufen
werden wird, und das Ergebnis dieses Studiums wird nicht erst auf
dem Kongresse mitgeteilt werden, sondern schon rechtzeitig früher den
Delegierten bekannt gegeben werden, so dass sie sich auf die Diskussion
vorbereiten und die Stimmungen ihrer “Kahler kennen lernen urerden.
Ich will das aber nicht in dem Sinne sagen, als ob ich glaubte, dass
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ein Delegierter sich von dem Prinzip der Vertretung, das auch
anderswo massgebend ist, dass man nicht mit einem bestimmten impe—
rativen Mandat in die Versammlung komme, entfernen wird, sondern
dass, da es sich hier um wirkliche praktische Not handelt, die Stim-
mung auch nach dieser Richtung schon rechtzeitig erforscht werden
kann. Denn das ist eine sehr ernste und verantwortungsvolle Frage,
vor der wir stehen, die ‘wir heute nicht gelöst haben, zu deren Lösung
Wir uns heute erst vorzubereiten begonnen haben. (Lebiiafte Zu-
stimmung.) Das soll wohlverstanden sein und wenn es wohlverstzinden
ist, dann kann ich nicht begreifen, dass ein Teil der Delegierten sich
in solcher Weise aus diesem Saale entfernt hat. (Stürmischer Beifall.)
Ich will jetzt in rlbwesenheit der Herren, die ich bald zurückerwarte,
über diese Sache weiter nicht-s reden lassen.

Del. Ing. Syrkin: Herr Präsident! Ich halte es nun für meine Pflicht,
hier eine kurze faktischeErkIärung abzugeben. Es ist keine Obstruktion,
die die, welche mit „Nein“ gestimmt haben, hier eingerichtet haben, wie
vielleicht missverständlich geglaubt werden könnte. Es ist bloss eine der
Massregeln‚ welche bezwecken, verschiedenen Reibungen, die vielleicht
etwas unangenehmen Charakter annehmen könnten, vorzubeugen und sie
zu vermeiden. Das möchte ich auch dem Herrn Präsidenten bekannt
geben. .

Del. Dr. Nossig: Ich lege hiermit in meinem Namen und im Namen
vieler meiner Gesinnungsgenossen, deren Liste später vorgelegt werden
wird, Protest dagegen ein, dass über einen Antrag abgestimmt worden ist,
über den nicht debattiert wurde, und ich bitte diesen Protest ins Protokoll
einzutragen.

Präs. Dr. Herzl: Ich werde dem Wunsche des Herrn Dr. N0 s s i g
selbstverständlich entsprechen.

Haben die Landsmannschaiten irgend welche Wünsche, die publiziert
werden sollen?

Sekretär Reich: Die englisch sprechenden Delegierten versammeln
sich morgen früh 9 Uhr i-m Zimmer Nr. 2, die österreichische Landsmann-
schaft morgen früh halb 9 Uhr im Saale Nr. 3, die galizischen Delegierten
heute nach Schluss der Sitzung im Saal Nr. 3, die russische Landsmann-
schaft morgen früh um halb 10 Uhr im kleinen Saal im ersten Stock; der
Permanenzausschuss tritt jetzt zusammen und zwar im Zimmer hinter dem
Präsidium. Die deutsche Landsmannschaft versammelt sich heute im
Hause zum Safran. Die Misrachi versammeln sich heute abends um halb
9 Uhr hier im Bureau, parterre Nr. 2.

Präs. Dr. Herzl: Ich schliesse jetzt die Sitzung. Wir werden morgen
das Referat „Zionismus und Wohltätigkeitsanstalten“ zu Ende führen und
dann zum Berichte über den Nationalfonds übergehen.

‘ Del. Dr. Nossig; Ich möchte mir die Frage erlauben, wann die Dis-
kussion über das Referat O p p e n h e i m e r stattfindet.

Präs. Dr. Herzl: Darüber werde ich versuchen, mich mit den Herren
morgen zu verständigen.

Del. Dr. Nossig: Also morgen vormittags nicht?
Präs. Dr. Herzl: Ich glaube nicht, aber möglich ist es immerhin.
Del. Dr. Nossig: Wird über das Referat Zan gwill morgen vor-

mittags die Diskussion eröffnet werden?
_ Präs. Dr. Herzl: Ja! Ich schliesse nunmehr die Sitzung, die nächste

Sitzung findet morgen vormittags um 10 Uhr statt.
(Schluss der Sitzung 8 Uhr abends.)
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V. Tag.
27. August: 1903.

Yormittagssitzung.

Beginn: |0 Uhr vormittags.

Vorsitzender: Präsident Dr. Theodor Herzl.

Präs. Dr. Herzl: Ich erteile das. Wort Herrn S o k o l o w.

grüsst) :

Verehrter Kongress l

Nicht ohne Bedenken folge ich der Einladung, über die Wohl-
tätigkeit und den Zionismus im Osten zu sprechen, denn Weder kann
schlechthin ein direkter Zusammenhang zwischen Wohltätigkeit und
Zionismus gefunden werden, noch ist es leicht, in einer kurzen Spanne
Zeit ohne jede Bezugnahme auf die ökonomische Seite einen Einblick
in die meist verwickelten Probleme zu geben, Welche gegenwärtig die
Verwaltung der Gemeinden und der Wohltätigkeitsgesellschaften be-
schäftigen. Wenn ich es dennoch Wage, für kurze Zeit Ihre Aufmerk-
samkeit auf die jüdische Wohltätigkeit im Osten zu lenken, so geschieht
das in der Ueberzeugung, dass einerseits ein derartiger Gegenstand

andererseits einer z i o n i s t i s e h e n Behandlung umsomehr bedarf,
als berufene wie nicht berufene zionistische Gegenwartsprogra1nm-An—
hänger in den letzten Jahren sich diesem Gebiete zugewandt und auf

der Vereinsangelegenheiten nicht geringe Verwirrung angerichtet haben.
Freilich kann es sich hier nur um ein in grossen Zügen zu entwerfendes
Bild handeln, für das ich Ihre nachsichtige Aufmerksamkeit erbitte.

Referent N. Sokolow (mit lebhaftem Beifall und Händeklatschen be—‘

heute der Teilnahme grosser Kreise sicher ist, dass derselbe aber auch"

Grund einer flachen, schablonenhaften Betrachtung der Gemeinde- wie
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Die a.lten Zeiten des jüdischen Volkes im Osten Europas boten
wenig Anlass zur Gründung, rationeller wohltätiger Anstalten. Zwar
fehlen uns ausführliche primäre Quellen über die ursprüngliche An-
siedlung jüdischer Einwanderer in den Ländern Ost-Europas und über
die parallel. sich entwickelnde Wohltätigkeit, aber es kann kaum einem
Zweifel unterliegen, dass jede Gruppe in ihrer Kehilla die Armenfür-
sorge übte 3 “raren doch die Juden in jener Zeit nur auf sich angewiesen,
und’ bildete doch die Kehil-la ein Surrognt; einer zwar Verkrüppelten,
immerhin in manchen Hinsicliten noch ganz autonomen Verwaltung.
Je nach den Verhältnissen ‘des Landes setzten die Juden auch in der
neuen Heimat die_ Pflege der strenggläubigen Zedakah fort, oder
wandten sich der Gründung von eigenartigen C h e w r o t h — Zünften
zu, worin freilich die Völker, unter denen sie lebten, ihre Lehrmeister
würden. Letzteres war die bei weitem verbreitetste Form einer halb-
wegs vernünftigen Selbsthilfe. Der Kahal hatte einen schwierigen
Kampf mit den polnisch-litauischeii Züiiftcii auszufechten ; denn ininier—
fort brach der Hass des einheimischen Handwerkes in blutigen Auf-
ständen aus. Wenn sich ein jüdisches Gewerbe entwickelte, so war es
der Kahal, der ihm- eine Existenz sicherte und dieselbe bcschützte.
Er zwang nämlich die Zunft, mit ihm und nicht mit dem Einzelnen
zu verhandeln. So besitzen wir schon von 1539 eine Urkunde über
solche Verhandlungen aus der Stadt Lutzk.

InuIaroslaw präsidierten während der Messzeit beide Kalial-
kollegien mit dein Rabbiner an der Spitze. Ausserdem sorgten andere
Beamte der Kahal- Administration für die Gründung von Gebet-
häusern für die jüdischen Besucher des Jalirmarkts; gleichzeitig hatten
di-ese Beamte die Möglichkeit an der Hand ihrer Vollmacht, die Bürg-
schaft für jene Waren zu übernehmen, welche von vertrauenswürtligen
jüdischen Kaufleuten auf Kredit gekauft worden waren.

Der Kahal hatte für das Handwerk eine Institution der Zünftr:
nach der Art der christlichen ausgebildet. So finden wir schon ini
17. Jahrhundert im polnisch-litauischen Reiche Sogenannte I) i n k e...
s a o t li der Judenzünfte, d. h. Vereinschroniken mit Statuten der j üdi-
schen Zünfte. Der Kahal sorgte für die Schulen, besoldete jüdische Ge-

lehrte und unterhielt als rkrnie seine arbeitsunfähigen illitglieder. Von
nennenswerten grossen Wohltätigkeitsanstaltcn war in der alten Zeit
keine Riede: von ihrem nationalen Zentrum abgeschnitten, hatten die
T .. . . . .„luden hochstens an den allgemeinen lokalen Institutionen sich be-

teiligen können, was aber schon uin deswillen unmöglich war, weil die
nic-htjüdisclieii Institutionen für die Bedürfnisse der einheimi—
schon Bevölkerungsklassen eingerichtet waren, mit denen, wie
wir bei den Zünften sehen, sie fortdauernd um ihre Existenz
zu kämpfen hatten, für sie keine Sorge zu tragen p egten;
und auch während der kurzen Epochen weitgehendster Toleranz, so
lange jüdische Eigenart existierte, konnte von derartigen Mischungen
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keine Rede sein. So völlig auf sich selbst gestellt und allein auf den
Ertrag einer Selbstbestcuerung angewiesen, bewahrten sie währe-nd
des Jahrhunderte langen Kampfes um die Selbsterhaltung die Einfach-
heit der väterlichen Sitte und damit auch im wesentlichen die latente
nationale Einheit des Volkes. Das wird erst anders mit der späteren
Kahalszeit, als die Juden, das bis dahin unterdrückte und nicht selten
den Verzweiflungskampf um seine Existenz führendeVolk zu einer nicht
unbedeutenden Stellung im ökonomischen Leben der Ostvölker kamen.
Die Quellen über diese bessere Kahalszeit, Welche uns einen Einblick
in die sozialen Zustände der Juden gewähren, fliessen freilich ausser-
ordentlich spärlich, immerhin reichen die übergebliebenen Schriften
der Kahal- und Vereins-Privilegien aus, um die Anfänge des Bildes
zu erkennen, welches die späteren P i n k e s a o t h uns mit lebhafteren
Farben und in kräftigeren Zügen zeichnen. Es tritt uns in einzelnen
Kreisen des Volkes ein Schwinden der Einheit und des Gleichgewichts
entgegen. „Manche Juden erhielten das Recht, Grund und Boden zu
erwerben und frei Handel und Handwerk zu treiben. Unter dem
Schutze solcher Privilegien begann eine merkliche Assimilation der
Juden mit der einheimischen Bevölkerung. Die wirtschaftlich Tüchtigen
oder Glücklichen machten von. dem Rechte des Gelddarlehens, der
Steuerpacht und des Handels erfolgreichen Gebrauch, oder sie wurden
Grossgrundbesitzer und näherten sich ihrer Bildung und Lebenshaltung
nach nimmer mehr" dem christlichen Adel. Ein Teil ging zum Christen-
tum über, ein anderer war nahe daran; die wirtschaftlich Schwachen
führten eine kümmerliche Existenz als Kleinhandwerker-odei‘ Krämer;
in bestimmten Stadtvierteln angesiedelt, behielten sie ihre nationalen
Gebräuche und Sitten; aber auch sie hätten in der Masse der einheimi-
schen Bevölkerung untergehen müssen, wenn das parallel gehende
Steigen der städtischen Selbstveruraltungsrechte nicht eine entgegen-
gesetzte Wirkung hervorgerufen hätte.“

Das so bedingungslos verurteilte System der Ch asaka und
M a a ru f i a, welches darin bestand, eine zügellose Konkurrenz un-
möglich zu machen und die Selbständigkeit der Gewerbe zu beschützen,
War im Grunde ein Versuch, welcher von dem Prinzipe der wirtschaft-
lichen Solidarität ausging, konnte aber infolge der äusseren Verhält-
nisse sich nicht erhalten. S0 musste der Kahal zu den kleinen traditio-
nellen Formen des Zedakah zurückgedrängt werden. Sehen wir von
den rein rituellen Gemeindeeinrichtungen ab, so treten uns namentlich
4 Forderungen, welche zugunsten der Armen geltend gemacht Werden,
entgegen:

1. Der uentgeltliche Unterricht für die Kinder der Armen, der
Sogenannte T a l m u d — T h o r a, wobei allerdings fraglich ist, ob die
ersten Anstalten dieser Art speziell für die Kinder der Armen, oder zu-
sammen mit den Kindern der Bemittelten eingerichtet waren.
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2. Das Armenhaus, der H e k d o s eh, der eine Unterkunftsstiitte
für die Obdachlosen, ein Nachtasyl und in seiner ursprünglichen Form
auch ein Krankenhaus War.

3. Die Nahrungsversorgung (der „T amchu“), die primitive
Form der Armenküchen.

4-. Die gastliche Aufnahme der wandernden Juden, Haehnasath
Orchimt, die nicht nur für Verarmte, sondern auch für die vertriebenen
und heiinatlos Herumirrenden bestimmt war.

An diese Grundinstitutionen reihte sich eine grosse Masse Ver-
schiedenartiger Anstalten. Der Hek dosch differenzierte sich zu
Krankenhäusern, Asylen für Greise, für Unheilbare und Krüppel, Ver-
einen fiir Krankenpflege, Bik ur Cholim u. v. a. Dann kamen
verschiedenartig gestaltete Vereine für Almosenverteilung, für zinslose
Darlehen (G e n1 i 1 u s C h a s o d i m), nebst einer langen "Reihe von
Slaezialvereinen für Handwerker, sogenannte Chevroth, die spezielle be-
rufliche Bedürfnisse teils sozial, teils philanthropisch behandelten. Auch
Hachnasath Orchim War mehr als eine Anstalt; es war ein Prinzip,
aus dem sich eine Masse von Anstalten je nach dem. Bedürfnisse ent-
wickelte.

Besonders erfolgreich sind diese Einrichtungen des alten Kahals
freilich nie gewesen, einerseits scheiterte ihre Tätigkeit an der Wachsem
den Armut und an der Fruchtbarkeit des jüdischen Stannnes, anderer-
seits waren sie doch nicht ausreichend, um die vorhandenen Golus-
Schvvieriigkeiten zu heben. Namentlich aus den Schriften über die
Jutlenfrage in Polen am Anfzing des achtzehnten Jahrhunderts erkennen
wir deutlich den immer Weiter um sich greifenden Zersetzungsprozess
der Kehiloth. Die Zeiten hatten sich eben gen-‘altig geändert. War die
Kehilzi samt ihren Wehltätigkeitsanstalten früher eine um ihre bc-
scheidene Existenz ringende Gruppe, Welche kein höheres Glück kannte,
zils sich um das Gotteshaus zu Scharen und für jede Chevra eine Thora»
IOllG schreiben zu lassen, so irird sie jetzt häufig genug in ökonomische
‚Händel ‘vernickelt und ihre Notcibeln strebten lJflltl darnach, in Grcss-
maehtsdiinkel es Wojewoden gleich zu tun. So entstand das, was wir
jetzt offizielles Judentum nennen. Die Grösse einer Gxiiriin-Missxvirt-
schaft mit ihren Folgen können wir nicht nur aus unjiidischen, deshalb
vielleicht parteiischen Schilderungen von Kahalsgegnern schliessen, wir
haben auch höchst instruktive Dokumente, welche den gewaltigen
ilmschxiaing der Stimmung‘ in den Kreisen der dämmernden H a s k a l a
dem Kahal gegenüber beweisen. Einst aus der Not der Zeit heransp

geboren und als letzter Bettungsanker in den Tagen nationaler Ohn-
macht und Zerkliiftung mit Ilreudien begrüsst, wurde der Kahal jetzt
als Symbol der Vergeivaltigung und Biissvrirtschaft. seitens der
hebräisch schreibenden Schilder-er jüdischen LObCIlS aufs schärfste an-
gegriffen. „Finsterlinge, kleine Tyrannen, ehrsiiehtigi‘: Misrziehivannl-

16
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oberer und Aliothfiresser, heuchelnde Almosenverteiler“ werden die
Bosche-Kohal fast durchwegs schon in der beginnenden neuhebräischen
Belletristik gen-‚annt. mag sein, dass die Schriftsteller absichtlich
grau in grau malten, dass die Farben zu diesem Bilde aber nicht ledig-
lich der Phantisie entnommen sind, zeigen Züge wie der erschreckende
Rückgang der jüdischen Barmherzigkeit, welcher sich in der traurigen
Epoche der von Iiahals-Schergen betriebenen Knabenfängerei für den
Militärdienst (Chotfim) und von allem die Liederfragmente der Volks
dichter, welche in unbestechlielieiii Wahrheitssinn ein Spiegelbild ihres
Tun und ’l‘reibens vor Augen stellen.

kann doch nicht Zufall sein, dass sämtliche Rosche-Kalral-
'i'_rpen bei Joseph llalnnoxvitsch, lgewainda, „Abrahzimoiidtseh, Smolenslq’
und vielen andern negativ und zihstossend sind. Ein Teil dieser wüten-
den rücksichtslosen Opposition könnte vielleicht auf Eingebungen des
Parteihasscis der um Freiheit ringenden Maskilim gegen die herrschende
Strenggläubigke-it zurückgeführt werden, aber dieses Motiv genügte bei
weitem nicht, den Blick so vieler Beobachter zu irerdunkeln. Es han-
delte sich nicht um Mangel an Chewroth, an Spenden und Almosen.
I'm etivas ganz zinderes handelte es sich: um das Erstarren und die
Ylerknöcherung eines Systems.

Freilich tragen auch die veränderten Lebensbedingungen zu
diesem Verfall bei. In alter Zeit waren die Juden im Osten gering an
Zahl und noch geringer an Einfluss, die Handwerker imentunickelt,
der Kleinhandel war fast Völlig in ihren Händen. Das änderte sich
in (leinselben llifasse als die autochtone,Bevölkerung die Handiverlie zu
organisieren und dem Handel sich zuzuwenden begann. Die Solidarität
des Kahals musste als dem allgemeinen Interesse widersprechend und
hindernd empfunden werden. Der Kahal konnte und durfte keine
rationelle Wohltätigkeit treiben. Der wahre Volkssehutz wurde un-
möglich geniacht, daher wurde die Gemeindeverwaltung immer Weniger
welkstiimlich. Das Geld ist allmählich zu einer Bedeutung gekommen,
von der man vorhin keine rAihnung hatte.  iekleinen Leute Wurden
abhängig von d-en Grosshändlern, die oft in unbarmherziger Strenge
die Schulgesetze in Äinwendung brachten, die Zahl der Besitzlosen
mehrte sich. Hand in Hand mit dieser Verschiebung des Besitzes zu
Gunsten Einzelner, mit dieser imni-er mehr zur Geltung" kommendien
Wacht des Geldes ging auch das Umsichgreifen einer heuehlerisehen,
psychisch armen und intellektuell zwecklosen Tätigkeit Derjenigen,
Sie man in besser denkenden und tiefer fiihlenden Kreisen als „Ka-
halniki“ sarkastisch brandmarkte. Die sogenannten „breiten Menschen
und die schönen Juden“, Welche scheinbar Yfohltätigkeit auf Wohl-
tätigkeit, häuften, erregten den Ingrimni der Intellektuellen, Welche in

derber Form sich gegen diese Repräsentanten wendeten. Aber freilich,
W215 konnte auf die Dauer auch die glänzendste Beredsamkeit dieser
Männer fruchten? Haskalah-fipostel schwebten nicht nur als



lticrziliiateit über der Wirklichkeit und verstanden es nicht auf
(lem Wege praktischer Älassnahmen, ihren Ideen zur Realität zu ver-
helfen; sie haben auch die tiefe Wurzel des Uebels nicht erkannt. Sie
begriffen nicht, dass es bei dem Mangel eines nationalen Lebens-
prinzips so kommen musste und dass es nur in einem eigenen Milieu
oder wenigstens im Ringen um ein eigenes Milieu anders werden kann.

Aus derartigen Erwägungen ging wohl der im 1S). Jahrhundert

vollzogene Umschxrung‘ in manchen jüdischen Gemeinden iles Ostens
hervor. idfan versuchte es auf dem Wege der Neugestaltung des schon
vor drei Generationen aufgehobenen Kahals nach der Art einer kon-
fessionellen Kultusgeineinde den Ilelaelstanden beizukonnnen, ein nach
gewisserSeite verhangiiisvollesUnternelnnen insofern, da damit der erste
Schritt auf jener Bahn geschieht, die zu der konfessionellen Erstarrung
führte; konnten doch diese Reformatoren des Kahals gerade von den
innerlichsteii Gedanken des sittlich jüdischen Genius noch weniger Ge-
brauch machen, als die früheren Rosche-Kahal, obschon sie mehr Ord-
nung einführt-en. Wler nur oberflächlich die Berichte der Vereins-
philanthropie, um die es sich hier handelt, durchblättert, c't-kennt sofort
auf den ersten Blick, dass diese Berichte ganz äitisscrlich tind schtanzitisch
das jüdische Leben berühren. Unverkcnnbar lehnen sich die {Jtzituten

dieser Vereine an gewisse Statuten anderer Völker und (lexneinsc-haiften

an, ohne diese Bestimmungen weiter auszubilden, wenn sie sich auch
als ungenügend herausstellen. Das gilt. in erster Linie von den Be-
stimmungen über die "Unterstützung der Frcmdlinge. Die klassische
{Iti-LT richtiger gesagt, patriarchalische Hachnassztth (Jrchinr, fehlt ganz.
Die Gemeinden, der Wohltätigkeitsverein‚ hat nur für seine Armen zu
sorgrcn. Ein richtiges Prinzip, aber auf jüdische Zttstiintlc: ganz un-
2i1]'\.'s'(311(ll)211‘. Juden müssen eben wandern, die einen mehr, die andern
weniger, die einen wanderten ma nwcise im Jahre "H073, die zintlem
in den Jahren 18S0——90. Welch ein frecher Blödsinn ist es, wenn der
fSohn, der Enkel, der UTifnlicl eines Eiinv-ainlerers sich nicht nur als
Autochtonc gebcrdet, ttber auch als ein so engherzig protektionistischer
Landherr, (lass er den neuen Zuzug", weil später angekommen, schnöde
:ZU?‘llCl{(l]‘iiI1g‘OI1 möchte. (Lebhafter Beifall.) Vom nationalen Stand-
punkte dürfte gerade die Unterstützung der Verstossenen den ersten
ltang jüdischer Wohltätigkeit einnehmtsn müssen.

Älanchenr wird es scheinen, dass die hier berührte Frage das Ver-
hältnis des Ostens zum Westen anbetrifft. Aber dem ist nicht _a\.uch

in) Osten selbst findet eine fortdauernde Wanderung statt und es sind
keine Lustreisen ‚ . . Ja es werstösst aber gegen die Statuten einer

jeden grossen Ctemeinde! In (litsem Falle sind die Gemeinden und

Ädie Statuten nichts wert.
Denn der Geist des jüdischen. Volkes wendete sich iinniei- der Für-

sorge zu Gunsten der sogenanntcn Fremden zu. Was nützte dem Juden

seine Gemeinde und seine Glaubensgenossenschaft, wenn er vertrieben
16'”
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oder verstossen, von seiner natürlichen Genossenschaft auf Grund irgend
Welcher Statuten zurückgewiesen und dem Golus schutzlos preisgegeben.
Tatsächlich ist es aber nicht so schlimm, weil die Juden besser sind
als ihre Gemeinden, das jüdische Herz edler als die Bestimmungen der
Vereine. (Lebhafter Beifall.)

Hier bin ich zu einem Punkte angelangt, der den Grundunterschied
zwischen jüdischem Volkstum und offiziellem Bepräsentantentum der
Juden bildet. Dieser Unterschied ist historisch so alt, Wie das jüdische
Volk und tritt jetzt noch überall auf, wo Juden in grossen Massen sich
sammelten. Wenn ein Amos sich vorwiegend Wider die mächtigen
Grossen wendet, Welche auf den Armen herumtreten und darnaeh trach-
t‚en, die Dulder zu vernichten, Wenn ein Jesaja für die kommende
Zeit gerade den Armen die grösste Freude in Gott Verheisst, wenn
die Psalm-en den Reichen vor Gottes Vergessenheit und Hochmut war-
nen und Zephania ein gebeugtes und geringes Volk als das wahre
Israel der Zukunft schaut, so ist dieses Ideal nicht unter den Gross-
herren des Judentums sogar mit ihren Spenden und Stiftungen, sondern
in der Mitte des jüdischen Volkes zu suchen. Die Nachfolger des Kahals
lassen sich sehr oft von äussern Gesichtspunkten leiten, welche die
volkstümlichen in den Hintergrund drängen und zwar zeitweise so» sehr,
dass sie bis zur Verleugnung allgemein jüdischer Interessen kommen.
Höchstens kann man ihnen für Kleinphilanthropie ein gewisses Ver-
ständnis beibringen, schtverlich für Grossphilantliropie, nie für natio-
nale Rettung. Nachdem sie sich vom Boden des Volkslebens gelöst und
eingeschlossen, kleine Gemeinschaften mit Lokalinteressen innerhalb
der grossen Volksgemeinsehaft gebildet haben, Verloren sie den rich-
tigen Massstab für volkstümliche Philanthrojaie. Es ist heute wohl
allgemein anerkannt, dass nationale Erkenntnisse, nicht mechanischer
Weise den Menschen übermittelt werden, sondern dass die Organe her-
auswachsen aus den Lebensverhältnissen und Faktoren, unter deren Ein-
fluss die Menschen stehen. Darum ergibt sich naturgemäss die Frage,
welche Bedeutung diese eben skizzierten Erfahrungen für die nationale
Erkenntnis der Juden gehabt haben.

Einer der Grundpfeiler jüdischer Existenz War die gegenseitige
Liebe, welche bei dem durchaus praktischen Charakter jüdischer Ein-
richtungen als ein sich fortwährend realisi-erendes Gefühl gedacht wurde.
Werke der Liebe, der unmittelbaren, ungekünstelten natürlichen Liebe,
müssen die jüdischen Einrichtungen der ‘Wohltätigkeit sein. In neuerer
Zeit hat man den Mechanismus des Modells allgemeiner Anstalten
herangezogen und behauptet, dass aus demselben sich positive, konkrete
Urteile für die Lösung der Judenfrage ableiten lassen. Es ist heute
nicht meine Aufgabe, nachzuweisen, wie diese Position nach allen Seiten
unhaltbar ist. Es bedarf ja auch nur eines eindringenden Nachdenkens
über das Wesen und die Sonderart des Juden, um die Unrichtigkeit
solcher Behauptungen zu erkennen; was eben auf dem Boden eines
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normalen Volkes möglich, ja notwendig ist, hier bei so verschiedenen
Verhältnissen ausgeschlossen ; aber wenn auch diesseits von konkreten
positiven Vorschlägen keine Rede sein kann, wer wollte leugnen, dass
der Zionismus national grossphilanthropischen Gehalt im eminentesten
Sinne hat, dass derselbe wie nichts anderes fähig ist, den Boden zuzu-
bereiten, auf dem eine Gesundung unseres Volkslebens sich vollziehen
kann? (Beifall) Die Erkenntnis, dass mit wirtschaftlichen Hass-
nahmen allein nicht geholfen ist, sondern dass die Kraft und die Tüch-
tigläeit eines Volkes sehr wesentlich durch sein Ehrgefühl bedingt ist,
istiheute schon in weiten gebildeten Kreisen unseres Volkes anerkannt
und man stimmt mit ein in die Forderung, dass der Zionismus die
banale Philanthropie vertiefe und veredlc.

Und nun komme ich zu dem Zusammenhang zwischen Philan-
thropie und Zionismus. Man kann diesen Zusammenhang ganz ein-
fach finden. Ich gestehe, dass er mir im ersten Augenblick als eine
tendenziöse Uebertreibung schien. In der “lirklichkeit ist es aber nicht
so. Man kann ohne extrem zu sein, dreist behaupten, dass es gut und
billig wäre, wenigstens einen Teil der Summen, die im Osten von Juden

auf jüdische Zwecke ausgegeben, zur Erreichung des zionistischen Zieles
zu widmen.

Nur Wenige haben einen Begriff von den Grössen der Summen,
Welche die Gemeindebedürfnisse und darunter die Kleinphilanthropie
verschlingen. Nach den mutmasslichen Berechnungen eines ausgezeich-
neten Kenners dieser Verhältnisse, des Herrn Harek aus Maskau, be-
trägt die spezielle Judenbesteuerung, die an Ritus und Wohltätigkeit
sich knüpft, in Littauen 2 R. 50 Kop, in Südrussland «l R, im Innern
"iusslands von 4-5 R. durchschnittlich, also 3 Rubel pro Kopf. Es ist
eine Summe von 15 Millionen pro Jahr. Wenn man die Unterrichts-
kosten in den speziell jüdischen Anstalten, die Herr blarek gegen
10 Millionen Rubel schätzt und sonstige Ausgaben hinzufügt, so ergibt
sich eine Summe von 30 Millionen pro Jahr, die die Juden, weil sie
Juden sind, ausser allgemeiner Steuer entrichten.

Und diese Schätzung ist nicht übertrieben. Nein, sie ist minimal
klein, weil sie sich nicht nur auf offizielle Daten stützt. Tatsächlich
lässt sich jüdische Kleinphilanthropie gar nicht berechnen. Vergebens
bemüht sich die Statistik, das die ganze Atmosphäre der jüdischen Rasse
ausfüllende Schaffen in Ziffern und feste Rubriken zu fassen. Es ist
ungreifbar, überall vorhanden, mit jeder Tätigkeit verknüpft. Man
versuchte zum Beispiel die Ziffern der Mazzes-Verteilung an dem
Passahfeste Kimcho d’pyscho—) als Pauperismusmesser zu benützen. In
„der trefflichen Abhandlung Janowskis wird die Zahl der jüdischen
Paupers, das heisst derjenigen, die bis zum Bettelstab herabgekommen
und gezwungen sind, von der Gemeinde Kimko d’pvscho zu erhalten,
19 Prozent der jüdischen Bevölkerung beträgt. In der Tat wissen wir
aber, dass, wie z. B. b-ei uns inWarschau und in vielen anderen Städten
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das was ausserhalb der Gemeindeverwaltun Jrivat für diesen Zweck. - .gesammelt und gziiiz einfach ‘von JGClGDI Bal Bais ausgegeben wird, un-
vergleichlich mehr als die offizielle Suhslcriptionsliste beträgt. So ver—
hält es sich auch mit vielenanderen Zweigen der Wohltätigkeit. Die
Ziffern der in der Klein yhilanthro Jie aufgehenden Summen lässt sich_ l s
eben gar nicht berechnen. ’

Die Kleinphilanthropie ist eine Notwendigkeit, wie alles, welches
historisch in den gegebenen Verhältnissen sich entwickelt hat. Der
Gedanke, den Wert dieser “Iohltätigkeit zu unterschätzen, liegt mir fern.
Ich möchte nur die volkstümliche, in Mamme Loschon gehaltene. Frage
stellen: Was wird der Tachlith sein? Tachlith-Philanthropie muss tun
die Erreichung eines eigenen Heims kämpfen. Eine Frucht dieser Er!
kenntnjs ist nur bei der unbedingtesten Wahrhaftigkeit zu erwarten,
nur wenn die grosse Masse des Volkes es empfindet, dass es Pflicht
eines jeden Juden ist, nicht nur für den einzelnen, sondern auch für
das Volk zu wirken. Und wenn die Gemeinde und Vereine eine positive
Stellung zum Zionisinus genommen haben so widmen sie ganz einfach-‚p

einen T>il ihrer l innzilnnen dem zionistischen Zwecke und die Aufgabe
ist gelöst. (Lebhafter Beifall und Iläindeklatschen.) Dieser Gedanke
1st so natürlich, dass er Vielen naiv erscheinen wird. Denn naiv und
natürlich sind wir, wir komische Judenmensclien, die so wenig Itück-
sicht nehmen, auf die erkünstelten Kombinationen einer Kahal-Iiultus-
Statuten-Politik und uns unterstehen, so offenherzig unsere Forderung
zu stellen, dass idiePhilanthropie einen nationalen Zweck suche. Dass
wir den einseitigen Gwirinnl iltus, die I7erknöchcrung, den Forma-
lismus bekämpfen, die Orrlnung in den reaktionären, das Jüdische in den
fortschrittlichen philanthropisehen „Anstalten fördern werden, ist ein not-
wendiges Ergebnis unserer Tätigkeit. Wir sind jüdischer und volks-
tümlicher als die andern, weil wir einen jüdischen Zentralgedanken
haben. [lebe ' diesen Punkt will ich mich nicht aufhalten. Es genügt,
auf den (lirektcn Zusammenhang, der zwischen jüdischer Philanthiepie
und Zionismus besteht, hingewiese zu haben. Und zum Schluss noch
Ein-es: Viel wurde von Eroberung der Gemeinden imd der Vereine
gesprochen. Ich arne vor einer Ilerfliachung dieser Idee. Es handelt
sich nicht Llaruin, in die Vcrwziltung einer Kultusgemeinde oder eines
Vereines eine oder mehrere Personen einzuführen, die unserer „Partei“
angehören; es handelt sich nur um die Einführung des ‘Prinzips.
Unsere, der zionistischen Organisation, Aufgabe an den philanthropi-
schen Vereinen ist es, den breitesten Schichten unseres Volkes zu der
IIeberz-eugung zu verhelfen, dass nationaler Zionismus und Interesse
für die Lokalbetlürfnisse unserer Brüder zwei nicht sich aussehliessende

i

Grossen sind, einen Kreis von Ansche Maass-e herauszubilden, welcher
befähigt ist, die gesamte “lohltätigkeit unseres Volkes mit nationalem
Geiste zu durchdringen, eingedenk des psahnistischen. Wortes: Maskil el
Dal. So wird der Boden. bereitet, auf-welchem mit nationaler Erkennte
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nis wahrhafte altjiidische Wohltätigkeit und flingebung für das jüdische
Gemeinwesen gedeihen. (Grosser anhaltender Beifall und Ivliinde-
klatschen. ——— Redner wird vielseitig begliiekwriinscht.)

Präs. Dr. Herzl: Ich unterbreche die Sitzung auf 5 Minuten. (Die
Sitzung wird um 11 Uhr 40 Min. unterbrochen und um l1 Uhr 50 Min.
wieder aufgenommen.)

Del. Dr. Kahn: Hoher Kongress! Ich habe das ‘Jvort nur zu zwei
offiziellen Mitteilungen:

1. In Amerika hat sich die neue Federation der „T nited
Zionists“ gebildet, Welche sich um Anerkennung an das Wiener L-C.
gewendet hat. Das engere A.-C. hat diese Aneilceiiiiuiig znisgespror:l1e11.
Dies genügt aber nach unserem Organisation ‚atut noch nicht zur

vollbereehtigten Konstituierung dieser Federation. Es St-hört dazu
noch die Zustii nnting der Mitglieder des grossezi ;\.‘(.‘. tiir Amerika.
Nachdem uns Prof. G o t t h e. i l mitteiltti, dass Lliese. Zustimmung noch

“nicht. gegeben vrurdc, so wird nunmehr nach unserem (ilrgziniszitions-
statut die Zionist Clonrention von Amerika darüber" zu mitseheiden
haben. Die Mitteilung ist die, d- die Delegierten, welche in der

österr. Tiandsmannschaft vereinigt. sind, durch eine Sammlung unte
sich den Betrag von 2-05 Frcs. einigt-bracht haben, um ins goldene läurh

tiingetragen zu werden.

Del. Balrer: Please Annonce that 10 Pfund Sterling has been sent to
National Fund by the Benoth Zion Leeds by Dr. U m a n s ki aud l0 Pfund
Sterling from Agudath Hazion Leeds.

Dcl. Dr. Korizliiizts-cl’: Im Namen des Peruianeuzausscliusses habe
ich folgendes zu berichten: Da sich das Gebiet LlCl‘ Agitation von dem

der Olganiszition nicht streng scheithn lässt, hat (ler PCl‘lll21lit‘i‘r'/.z1‘.l>‘‚-

sehuss beschlossen, keinen eigriiin: (‘xgitationsaussclniss einzusetzen, sou-

dern bloss einen Organisations- und ‚Xgitatiousziussehuss. i<liir diesen

schlägt ihnen die Perniaiixenzkouimission folgende 31 lIerren Delegierte
vor: 1. Dr. Adler, 2. Dr. Frlctltälllzlllll, Groneiiianii, l. Dr. Daniroir-

berg, 5. Dr. Halperin, 6. Sulzberger, "T. Bluestone, S. Dr. Zweig‘, f). Dr.
Sal. Goldberg‘, 10. Karl ltezek, 11. Rabl). Dr. Nacht, 12. Iloria (Jarp,
13. Dr. Lexi xj, H. Dr. Sullain, 15. Dr. Idmzinslri, ‚l5. Percy ilziliirr,

17. Dr. Dreifuss, 18. Dr. Stein, 19. ltechtszinwzilt .lzv.s.inoxrsl<i, 2U. Pod-

liszewski, 21. Kleinnizinii, Pruscliarnski, 22}. -\. H. Iteieh, ‚'24. Aue-e-
lewitseh, 25. Dr. Wcitzmann, 2G. Berger (Älinsk). 2T. Rechtsanwalt

Berlin, 2S. Griinan, Da Costzi, 30. Krtriiouritscli, 21l. Hzihn aus ‘Baris.

Ich ersuche, diese Wahl per sllcklainizttion rorzunehuroii.

Präs. Dr. Herz]; Ich werde diesen Antrag zur ‚Abstimmung bringen

und ersuche jene Herren, welche für die Akldamationswahl der (fienanntcn

sind, die Hand zu erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe. (Dic-
selbe erfolgt.) Die Herren erscheinen gewählt. Das Wort hat nunmehr zur
Erstattung des Berichtes über den Nationalfonds Herr K r e m e n e z k
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Referent Kremenezlvy :

Meine sehr geehrten Kongressmitglieder!
Als Mitglied des A.—C. habe ich sowie meine Kollegen aus dem

engeren A.—C. eine ziemlich unangenehme Situation auf dem Kongresse.
"Denn alle diejenigen, die im Laufe des ganzen Jahres am wenigsten
gearbeitet haben, fühlen sich verpflichtet, auf dem Kongresse gegen
das A.-’J. die heftigsten ‚Angriffe zu richten. Als Referent des National-
fonds bin ich nun in eine viel angenehmem Lage versetzt. Ich kann
den Spiess umdrehen. Ich, sowie das ganze A.-C. kann den National
fonds allein nicht gross machen und da. muss ich Ihnen leider mitteilen,
dass nur wenige es waren, die fleissig für den Nationalfonds gesammelt
haben, Während die meisten von euch ihre Pflicht nicht erfüllt haben!

Da wir zum erstenmal über den Nationalfonds Bericht erstatten,
gestatten Sie wohl, dass ich über die Entstehung des Nationalfonds
einiges Wenige vorausschicke. (Liest) :

Eiizleitmzg.

„Der I’. Kongress hat die Schaffung des jüdischen National-
fcnds beschlossen. Wenn auch die Festsetzung der juristischen Person
des Nationalfovnds zunächst einer eigenen Kommission zur Ausarbeitung
von diesbezüglichen Entwürfen übergeben wurde, hat der Kongress den-
noch sich für die unmittelbare Einleitung der Sammlungen für den
N.-F. auf Grund des vom engeren A.—C. ihm vorgelegten Entwurfes
definitiv entschieden.

Anschaffung der Markmtbiicher.

Infolge dieses Beschlusses schritt das engere A.—C. sofort an die
Beschaffung der entsprechenden Marken. Am Kongresse selbst wurden
bereits der Bank für den Verkauf der NxF farken 18 provisorisch
angefertigte "Markenbücher übergeben und zwar je 3 für Amerika,
Frankreich, Deutschland, Russland, England und Oesterreich.

Sodann wurden 1002 hiarkenbücher auf einem für diesen Zweck
speziell hergestellten, mit entsprechendem Wasserzeichen versehenen, die
Nachahmung erschwerenden Papiere hergestellt.

Die Marken dieser ersten Auflage waren — wegen der Befürchtung
des Zusammenklebens beim Transporte — nicht gummiert, was aber in
der Praxis als ein Uebelstand empfunden wurde.

Infolge der gemachten Erfahrungen haben wir die Marken der
nächsten Auflage mit einer entsprechenden Gummierung versehen
lassen. Auch ist einer besseren Perforierung Rechnung getragen worden.
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Die 1002 Bücher Verteilen sich auf die Länder folgenderniassen:

400 BücherRussland .
Amerika .
England .
Oesterreich
Rumänien
Deutschland . .
Frankreich, Schweiz und
Bulgarien .
Aegypten
Türkei
Italien
Holland
Griechenland
Schweden-Norwegen
Dänemark .
Serbien

Hierzu die früher erwähnten 18 Bücher,
1020 Bücher.

Belgien Ä

125
75

100
75
50
75
35
19
Z0
10
10
2

7.4

2

Wert der llfarlsen.

Der Wert der einzelnen Marken beträgt latut Kongressbeschluss
in den einzelnen Ländern:

Serienbezeichnung:
Egypten
Amerika
Bulgarien
Deutschland
Dänemark
England und Kolonien
Frankreich
Griechenland
Holland
Italien
Oesterreich-Ungarn
Russland
Rumänien
Spanien
Schweden-Norwegen
Südamerika
Serbien
Türkei

u
)

O
e@

ä2
m

?ä
cc

:o
m

E?
Ew

>R

Wert:
5 Centimes
1 Cent
5 Centimes
5 Pfg.
2 Oere
1/2 d.
5 Centimes
5 Centimes
2 Cents
5 Centesimi

h
Kopeke
Bani
Centimes
Oere
Centimes
Centimes-

8 Para

U
IO

Il
U

U
IC

H
l-
 ß

)

u

also insgesamt

Wie schon in unserem ursprünglichen Entwürfe vorgesehen, er-
gibt sich tatsächlich ein dringendes Bedürfnis, Nationalfonds-Marken

Diese Marken würden haupt-
sächlich für Gratulations-Depeschen Verwendung finden und müssten

Auch nräre ihre Verwendung
zum Quittieren von grösseren Spenden und an Zeitungen nicht nur ein-
facher, sondern auch für den Nationalfonds viel billiger als die Verwen-

in höherem Einheitswerte zu schaffen.

dementsprechend ausgestattet Werden.

dung vieler kleiner Marken.
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Wr werden uns erlauben, einen diesbezüglichen Antrag dem
Kongresse. zur Beschlussfassung vorzulegen.

‚älgita-tion für den. ‚Nationalfovtds.

Wenn auch die ersten llfarkenbiieher infolge von Schwierigkeiten
erst gegen Ende April 1902 fertig werden konnten, haben doch in der
Zwischenzeit die Sammlungen für den Nationalfonds nicht geruht. Es
liefen kleine Spenden und solche für das „Goldene Buch“ ein, und die
zionistischen Zeitungen, die wir mittelst Zirkulare hierzu aufforderten,
nahmen Spenden. für den ilationalfonds entgegen. An der Spitze der
Szinunlungen stand natürlich unser offizielles Organ „Die Welt“.

Das engere i-L-O. hat in der Zeit seit dem fünften. Kongress sich
die Propaganda für den IÄTrF. eifrig angelegen sein lassen. Die am
Kongress angenommenen ET-FX-Statuten wurden in vielen tausenden
Exemplaren veröffentlicht und verbreitet, desgleichen Broschüren in
Jargon, Spaniolisch, Griechisch etc. Die grösseren Landeszentralen
wurden angewiesen, diese Broschüren in die betreffenden Landes-
sprachen zu übersetzen und zu verbreiten. Im Zirktilarwege wurden
die Vorsteher der verschiedenen Organisationen zu wiederholtenmalen
aufgefordert, sowohl mündlich als auch schriftlich alles Mögliche für
die Propagierung der Idee des Nationalfonds anzuwenden.

Arten der Sammlvzcizgeaz.
Die Sammlungen für den NxF. lassen sich in folgende Gruppen

einteilen:
1. Ertrag aus dem Verkaufe von Nationalfonds-Marken.
2. Ertrag aus den Eintragungen in das „Goldene Buch“.
3. Ertrag aus sonstigen Spenden.

p V

Das grösste Ergebnis haben, wie Sie aus dem Ausweise ersehen
werden, die Sammlungen nach dem vom Kongresse angenommenen
Systeme der llarkenquittierung geliefert. Die Institution des Goldenen
Buches hat sich ebenfalls ausgezeichnet beurährt. Das Goldene Buch
ist künstlerisch ausgestattet und den Spendern wird eine gleichfalls
künstlerisch ausgestattete Quittung verabfolgt. Andere Spenden werden
teils an Zeitungen, teils an die Bank selbst abgeführt.

Kontrolle.
Die Nationalfonds-blarkenbücher Wurden über Anordnung und

unter Aufsicht des A.—C. hergestellt, plombiert, hierüber ein Protokoll
aufgenommen und die Bücher dann an die Bank nach London gesandt.
Das A.—C. hat die Kontrolle in der Weise geführt, dass es die Bank
veranlasste, Ausweise über den jeweiligen Stand des N.—F., und zwar
nicht nur ziffernmässig, sondern auch nach Ländern geordnet zu liefern.
Die Kontrolle über das Goldene Buch wurde so geübt, dass das A.—C.
die diesbezüglichen Spenden nicht früher in der „Welt“ veröffentlichte,
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als bis die Bank den Einlauf mitteilte. Da das rL-C. die Bank mit den ihr

zugesandten Büchern belastet hält, kann jederzeit aus der fCl1lO‚1'1Ll'cl1l\l I‘—

kenzahl die Anzahl der verkauften Marken ermittelt ‘wer-den. DieZeitnn-
gen lieferten die bei ihnen eingegangenen Beträge direkt an die Bank ab.

Zur Kontrolle der richtigen Abführung dieser Beträge haben wir die

- Bank angewiesen, alle Blätter, die Spenden für den X-l’. entgegtgn-
nehmen, zu abonnieren. Die Qnittierung der (lureh (ilC- Zdtungen 2.1l)-

gelieferten Beträge erfolgte vorläufig noch nicht durch die Vernichtung
der entsprechenden Anzahl Blarken, da sich diese, wie schon erwähnt,

bei dem gegenwärtigen System, bei dem eine h-Izxrke die kleinste Miniz-
einh-eit repräsentiert, zu kostspielig stellen würde, und da die Kontrolle
ohnehin in der Publikation liegt In dem Momente, ila wir znrc-h ein

lliarkensystenr in Zirkulation setzen werden, das eine hiiiieres Miniva-

gattung als Einheit enthält, wird die Quittierung» durch (lies-n Art von

l\’.[211‘l{€11 erfolgen.
Spenden, die direkt an die Bank geschickt werden, sollen in

Zukunft zur grösseren Kontrolle unter einer separ-sater. Rubrik ‘in (ler

„Welt“ zur Veröffentlichung"gelangen.

i-lnregzzngen».

Uns war es nicht nur dzrrum zu tun, für den NÄ-F. die bisher

gebräuchlichen Formen der Agitation anzuwenden, sondern sixiintliche
Anregungen, die uns zugekonnnen, genau zu studieren, um sie im ‚Falle

der Venvenclliarlicsit für den IC-F. fruchtloringend zu vern-‘erteix. Wir.
haben diese Anregungen nicht nur in der „Welt“ publiziert, sondern

sie auch als Anhang den N.-I‘.—Broschiiren beigegeben.

Derzeitiger Stand des AYLtz-ozzrzl-Foilcls.

Eine Uebersicht über den derzeitigen Stand des N.-F. per
1. August 1903, gibt. folgende Tabelle:

Gestatten Sie nur, geehrte Kongressmitglieder, zu diesen ‚ins-

gabenposten einige Worte zu sagen.
Es wird vielleicht mancher die Ausgabenpost laeziiglich der Bank

für etwas zu hoch halten. Diejenigen aber, welche über die lintwicli-
lung des Nationalfonds und die Schwierigkeiten der Verwaltung bei der

Bank informiert sind, werden diese Summen nicht. zu hoch finden, weil

dieBank tatsächlich viele unerwartete Spesen gehabt hat, die sich

später wohl vermindern lassen werden, die aber das r-L-C. für (lerzeii:

ganz berechtigt angesehen hat. Die übrigen Provisionen haben wir an

die Landeszentralen und Zeitungen gegeben und ich wurde empfehlen,
an diesen, auch in Zukunft nicht zu sparen, damit den betreffenden
Stellen, die für Spesen Geld benötigen, dieses auch zur Verfügung
stehe, denn dadurch verliert der Nationalfonds nicht nur nichts, er

kann nur gewinnen.
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Resumä.

Gestatten Sie mir, Ihn-en ein kurzes Resume über den Erfolg

der Sannnluilgen in dieser Zeit zu geben. Es ist bis jetzt ungefähr der
zehnte Teil des Betrages erreicht worden, den der Kongress als Mindese
summe aufstellte, um an die Verwendung des Nationalfonds schreiten
zu können.

Wenn jeder Zionist Während der Periode vom V. bis zum VI. Kon—
gresse systematisch jede Woche nur einen Kreuzer oder eine Kopekv:
für den N.—F. gespendet hatte, so müsste der Betrag nach unserer

Schätzung viel grösser sein, als derjenige ist, der vom Verkauf der:

Marken (ohne Goldenes Buch) erzielt wurde. An vielen Orten, wo sich
nur einzelne fleissige Arbeiter fanden, ging der Verkauf der "Marken

sehr gut von statten und es muss konstatiert werden, dass sich Juden,
wenn sie auch keine Zionisten Waren, bei gelegentlichen Sammlungen

selten ausgeschlossen hatten! (Beifall)
Wenn man dann bedenkt, dass bei einer einigermassen intensiven

Agitation für den Nationalfonds wir bis jetzt ein Mehrfaches der aus-

gewiesenen Summe leicht hätten erreichen können, so müssen wir

unser Bedauern ausdrücken, dass die meisten Landsmannschaften trotz
unserer vielfachen Anregungen und öfteren Aufforderungen die Idee

und Bedeutung des N‚-I<‘. nicht in geeigneter Weise verbreitet und pcpu—
lär gemacht haben. Es ist viel über den N.—F. gesprochen und theoretb
siert, aber leider nicht in entsprechendem Masse praktisch gearbeitet
worden.

In Russland B. kommen auf jeden Kopf der jüdischen "B42-

völkerung für den Zeitraum von 19 Monaten 2K.o'_peken als Gesamtbeitrzig
für den jüdischen NsjF. _(das ist inklusive der Spenden für das Goldene
Buch). Wir müssen dabei anerkennen, dass an einzelnen Punkten Slfll‘:

fleissig gearbeitet wurde, dort blieb auch der Erfolg nicht aus. Ich

vermeide es, mich in eine Kritik der einzeln-en Länder einzulassen.

Die tabellarische Zusammenstellung zeigt, in Welchen LtindeIsn
fleissig gearbeitet wurde, und Wenn jemand die Zahl der jüdischen Be-

völkerung mit dem Ergebnis der Sammlungen für den Xnl’. des be-

treffenden Landes vergleicht, wird er auch leicht die Agitzitionstäitiglzcit
der betreffenden Landeszentrale selbst ermessen können.

Aus den in einzelnen Distrikten gesammelten Erfahrungen kann

mit Sicherheit angenommen werden, dass bei systematischer und 2in-

dauernder Arbeit für den N.-F. zumindest das Zehnfache des jetzigen
Resultates jährlich erzielt werden kann. Das Ideal der Beteiligung des

jüdischen Volkes an den Spenden für den Nationalfonds viire freilich,

dass auf jeden Juden durchschnittlich pro Woche mindestens 1 Kreuzer,

1 Kopeke etc. entfällt. Wir hatten dann, angenommen die Gesamtzahl
des jüdischen Volkes mit zirka 12 000 000, zirka 12- 000 000 Francs
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pro Jahr für den Nationalfonds, was auch gar nicht in den Grenzen
der Unmöglichkeit liegt.

Wenn auch praktisch nicht jeder Jude 1 Kreuzer pro ‘Ncche
zahlen kann, so gibt es doch viele, die mehr als diese Summe gerne
zahlen WÜTLlCD, wenn sich Sammler fäinden, die wöchentlich die Beträge
einsammeln. Von der grossen Zahl der Sammler bangt eben der Erfolg
des Np-F. ab. Je grösser die Zahl der Sammler, desto grösser Lind
sicherer wird der Erfolg‘ sein. Dies können wir nicht oft genug wieder-
holen. Sache der Landcszentralen muss es sein, hier einzusetzen.

‘Gestatten Sie mir, dass ich mein Referat wie bei der letzte
Jahreskonferenz schliessc.

lllir müssen V01‘ allem in Sachen des Nationalfonds jede Differenz,

jede verschiedenartige Anschauung, alles was uns trennt und schiriiclit.
beiseite lassen und unsere ganze. liraift fiir die rapide Entwicklung"
des NsF. einsetzen. Vfir müssen uns mit weniger Theorie, aber desto
mehr Fleiss nicht nur an die Zionisten der ganzen Welt, sondern auch
an sämtliche ‘Vorsteher jllÖlSClIEI‘ Cäeineindcui, ‘alle Rabbiner (orthoilox
und neolog), an sämtliche liorfiorationen und Private, die ein Herz iiir
unser Volk beiralirt haben, welcher Einsicht sie auch bezüglich des Entt-
zieles des Zionismus sein mögen, mit der dringendsten Bitte wenden.
den N.—F. zu iuiterstiitzcn. Tor allem brauchen wir Land fiir die ent-
nervten Kassen unseres Volkes!

Wenn wir auch Inanchmal tauben Ohren predigen werden, rliirfen
wir uns doch keine Mühe vcrdriessen lassen. ‘iYir stehen im Dienst-e
unseres Volkes und Vergehen uns nichts! Wir diirfen nichts \'€l‘2‘.l>-

säumen, fiir unser Volk einen Erfolg herbeizufiihren, und haben wir
einen solchen erzielt, so werden wir durch solche Tatsachen einen
weiteren Teil der Judenschaft fiir 111S leichter gewinnen.

Jeder von uns muss immer bereit sein, dem Geisamtxx’ hl zuliebe,
wenn es sein muss, ein kleines Opfer persönlichen Einpfimlens zu brin-
gen, um unser ungliickliclies Volk einer besseren Zukunft entgegen zu
bringen.

Die bisherige Sammlung hat uns den erfreulichen Beweis erbracht,
dass wir den N-F. sehr schnell gross haben können, wenn wir wollen,
dies ziher nur (lurch eine ziuf breiter Basis aufgebaute, inte1i>’;i\«’c f’ro»
pagandzi. durch ein Netz von fli-issigen g-lrlaeitern, dessen Maschen in das
kleinste Xetz, wo Juden leben, reicht, durch zitilbcwrusste, unvcrdressciie.
ungestörte Rrrbeit.

Das dem so sein wird, wollen wir hoffen und das walte unser alter
Gott. (Lebhafter Beifall.)

Meine sehr Gcehrten! Sie finden im Anhang in der Brochüri;

eine Tabelle. Aus dieser können Sie alle Details aus den Verschiedenen
Ländern, die Spenden, die uns durch wen immer zugeführt wurden,
durch die Bank oder durch die Zeitungen, ganz deutlich ersehen. Es
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würde zu weit führen, diese Tabelle zu verlesen. Sie können sich
denken, dass wir eine ausserordentlich scharfe Kontrolle führen, über
diese einzelnen Details, da es sich ja um Geld handelt. Ich bin in der
angenehmen Lage, jedem einzelnen selbst von den kleinsten Sipenden,
die in der „Welt“ erschienen, zu sagen, von WO sie herkamen, an welchem
Tage sie in der „Welt“ ausgewiesen waren usw.

Ich möchte jetzt den Herrn Präsidenten bitten, eine Abstimmung
zu veranlassen über die Schaffung einer Marke von höherem Einheits-
Werte, von ungefähr 1 Franes und in den Verschiedenen Landcsmünzen
im gleichen Werte.

Es hat sich nämlich das Bedürfnis nach einer grösseren ent-
sprechend ausgestatteten Marke herausgestellt, z. B. für Gratulatione-
depesehen und für Quittierung von grösseren Beträgen, die Herren aus
den Landsmannschaften werden mir das bestätigen. Denn bei den
kleineren Marken ist das oft nicht möglich, auch aus ästhetischen
Gründen nicht, weil das betreffende Blatt ganz überklebt werden musste."
Das kleine Markensystem ist derartig, dass man zehn Marken samt
Talon zusammen als Einheit betrachten kann. So lange der Talon an
den Marken haftet, ist die Marke noch quittierungsfähig. Sobald man
den Talon abreisst, z. B. um sie weiter zu verkaufen, so sind die Marken
nicht mehr quittierungsfähig. Bei höheren Beträgen bedecken die
Marken den ganzen verfügbaren Raum. Wir Wollen dafür ein anderes
System vorschlagen. Es werden ebenfalls Blätter gedruckt mit einem
Haupttalon. Separat ist dann unten noch ein Streifen perforiert ange—
bracht. Dieser hat den Zweck, dass die Marken die Quittierungsfähig-
keit behalten, so lange man will. Kauft jemand zwei Marken und ver-
wendet eine davon, so reisst er diesen schmalen Streifen ab, damit der,
dem er sie sichickt, sie n-icht wieder verwenden kann ; kauft er sie zum
Weiterverkaufen, so lässt er den Streifen daran.

Ich möchte Sie bitten, hier einen Beschluss zu fassen, dass das
A.-C. beauftragt wird, diese hlarken im Latife dieses J sobald als
möglich herzustellen. Wenn Sie weitere Auskunft wünschen, bin ich
gerne bereit, sie zu erteilen. (Lebhafter Beifall.)

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Herr K r em ven e z ky stellt den An-trag, ausser den bestehenden Nationalfonds-Marken, welche nur die ge-
ringste Münze jedes einzelnen Landes darstellen, eine Marke im Werte von
ungefähr 1 Mark, Schilling. Franken und dergl. je nach den verschiedenen
Ländern herzustellen, welche für den Nationalfonds verkauft werden könne.Der Kongress möge darüber einen Beschluss fassen.

Präs. Dr. Herzl: Es kann selbstverständlich über diesen Antrag nurdann abgestimmt werden, wenn sich niemand zum Worte meldet.
Mr. Baker: Es besteht schon eine Rednerliste. '

Präs. Dr. Herz]; _ Dann können wir jetzt darüber nicht abstimmen.(Rufe: Wo soll der Nationalfonds verwendet werden?)
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Berichterstatter Kremenezky: Auf die Frage, wo der Nationalionds
verwendet wird, sollte ich gar keine Antwort geben; selbstverständlich in
Palästina. Dann hat mich jemand aufmerksam gemacht auf die 200 Dunam
Land des Natienalfonds. Sie sind von unserem Freunde üo l db e r g ge-
spendet worden. (Beifall)

Del. Dr. Levin: Im Namen der Minorität von 178 Delegierten, die bei
der Abstimmung über die Ostairikairage sich gegen die Entsendung einer
Expedition ausgesprochen haben, habe ich Ihnen einige Anträge vorzulegen.
Vorher aber habe ich zu erklären, dass das Fortgehen der iviinorität nach
der Abstimmung keineswegs eine demonstrative Absicht hatte (Lebhaiter,
immer neu einsetzender Beifall), sondern der spontane Ausdruck unserer
tiefen Seelenerschütterung war über den Beschluss, in dem wir eine Ab-
weichung vom Baseler Programm erblicken, die eine ernste Gefahr für die

weiftlere Entwicklung unserer Bewegung bedeutet (Zustimmung), und
des alb . . . .

Präs. Dr. Herzl (unterbrechend): Herr Dr. Le Vin, das entspricht
nicht ganz dem Texte. den Sie mir vorgelegt haben.

Del. Dr. Levin: Ich habe Ihnen in dieser Frage überhaupt keinen
Text vorgelegt. Ich habe gesagt, ich habe keine Formulierung darüber. Es
wurde mir das erst hier übermittelt.

Präs. Dr. Herzl: Wie Sie wissen, I-Ir. Dr. Levin, habe ich dem
Wünsche der Minoritiit von gestern gerne entsprochen, diesen unlieb—
samen ZWlSChCDiEdll in einer der ‘Hürde des Kongresses und den Inter-
essen unserer Beuregung entsprechenden Weise auszugleichen. Wir
haben darüber —— die Bevollmächtigten der ‚Wlinoritiit und ich —— eine
Konferenz gehabt. Bei dieser Gelegenheit habe ich gesagt, dass ich
eine Erklärung, wenn sie bedeutet, dass eine Abweichung vom BÜSOlCI‘

Programm vorliege, nicht vorübergehen lassen kann, ohne dagegen zu
erklären, dass der Kongress selbst interpretiert, was er im Sinne des
Baseler Programms für richtig hält und was nicht. In einer Versamm-
lung wie der unsrigen entscheidet die Biajorität. X-Venn in einer 3d)-

stimmung 295 Delegierte mit „Ja“ gestimmt und damit erklärt haben,
dass dieser Antrag durchaus im Rahmen des Baseler Programmes ist,
kann ich nicht zugeben, dass eine Minorität von Delegierten, die um
zirka 190 Stimmen weniger zäihlt als die Majorität, erklärt, dass das
eine rkbweichung vom Programme ist. (Beifall)

Es tut mir lcid, (lass Sie mich zu dieser Berichtigung veranlasst
haben, U111S0111Gll1‘ als ich — ich glaube das im Namen der Majoritiit
sagen zu dürfen —— niit Vergnügen zur Kenntnis nehme, dass Sie die
loyale Erklärung; abgegeben haben, dass Ihr Auszug gestern, wenn er
auch von einzelnen zur Demonstration benützt urortlen ist ‘Vieler-
Spruch), eine Demonstrationsabsicht nicht hatte. (Beifall) Und
jetzt, Irlerr Dr. L evin, haben Sie, so viel ich verstehe, (laran einige
Anträge zu knüpfen, zu deren Ylcrlesung ich Ihnen jetzt das Wort gebe.

Del. Dr. Lcrt z: ‘Älir beantragen: 1. Die Kosten der Ostafrika-
Expedition dürfen auch nicht aus den Schelzelgelrleirn bestritten werden.
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2. Die Zusammensetzung und Ausrüstung der Expedition, wie
auch die‘ Entsendung derselben wird dem grossen A.-C., das speziell zu
diesem Zweck vorher einberufen werden muss, überlassen. Auch zur
Entgegennahme des Berichtes der obengenannten Expedition über das
Gebiet in Ostafrika wie auch zur Beschlussfassung in betr. der Ein-
berufung eines neuen Kongresses, muss das grosse A.—C. zusammen
treten. Im Namen von (178 Delegierten des VI. Zionisten-Kongresses.
(Beifall.)

Präs. Dr. 62'211: Ich erkläre im Namen des A.—C., dass es den
Zusatzantrag 1. annimmt. (Beifall) Es wird zu den Aufgaben des
engeren A.—C. gehören, für die Deckung dieser Kosten innerhalb der
Grenzen, die Sie uns gezogen haben, zu sorgen. Ueber den zweiten
Antrag will ich mich zunächst nicht aussern, weil ich die vorliegende
Fassung erst dem A.-C. vorlegen muss. Ich werde also den Punkt 1.
jetzt zur Abstimmung bringen und den Punkt 2. in einem späteren
Zeitpunkte, nachdem ich das A.-C. gefragt haben Werde. Und ich
werde Sie rechtzeitig verständigen, wann die Abstinnnung erfolgt, da-
mit die Delegierten hier sind. Punkt 1. lautet also: „Die Kosten der
Ostafrika-Expedition dürfen auch nicht aus den Schekelgeldern be-
stritten werden.“ v

Jene, die dafür sind, Wollen die Hand erheben. (Geschieht)
Ich bitte um die Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) Punkt 1. ist an--
genommen. Ich bemerke, dass zur Deckung dieser Kosten bereits ein
Delegierter 500 Frcs. gespendet hat. (Lebhafter Beifall und Hände-
klatschen. )

Ich möchte dem Kongresse mitteilen, dass ich folgende Depesche
bekommen habe; dieselbe rührt von Herrn Ussischkin her und lautet:

„Die Repräsentanten des gesamten jüdischen Volkes aus Erez
Israel, die sich heute in Siehron-Jacob versammelt haben, begriissen
die Repräsentanten des gesamten jüdischen Volkes aus denGolus-
ländern, die sich heute in Basel versammelt haben und wünschen, dass
ihre Beratungen zum Wohl und zur Grösse der jüdischen Nation in
Altneuland führen sollen.“ (Stürmisch-er Beifall und Händeklatschen.
— Die Versammlung erhebt sich. -— Tücher- und Hütesehwenken.)

Darauf möchte ich folgendes als Antwort depeschieren:
„Der Zionistenkongress danktden bereits im Land Israel ange—

siedelten Brüdern für ihren Gruss und hofft, wie er es urünscht, dass
sie nicht mehr lange vereinzelt bleiben werden in ihrer Arbeit der
VViedei-belebung des geheiligten Bodens unserer Vater.“ (Begeisterter
Beifall und jubelnde Zurufe.)

Es wurden soeben noch 500 Francs von einem zweiten Delegierten
gespendet. (Lebhafter Beifall.) ‘

Das Wort hat nun zur Berichterstattung über den Nationalfonds
I-Ierr Dr. Farbstein. v



Del. Farbstein: Gestatten Sie mir, Ihnen im Namen der NationaL
fondskommission Bericht zu erstatten. Vor allem ein Wort der Ent-

schuldigung. Gemäss dem Organisationsstat-utehätte Ihnen eigentlich
ein schriftlicher Bericht vorgelegt Werden sollen. Aber die letzte Sitzung

der Nationalfondskommission fand erst am 22. August 1903 abends

statt. Wir haben erst an diesem Tage abends unsere Schlusssätze

redigiercn können und aus diesem Grunde War es unmöglich, einen

schriftlichen. Bericht zu erstatten. Ich muss daher einen mündlichen

Bericht vortragen. Dagegen Werde ich zwei Berichte zirkulieren lassen,

die seinerzeit von uns dem kleinen Kongresse erstattet worden sind.

Sie werden diesen Berichten entnehmen, dass, so lange Gelegenheit

“rar, schriftliche Berichte zu erstatten, dies auch geschah. Ich über-

gehe. nun zu dem eigentlichen Berichte.
Der letzte Kongress hat am 30. Dezember 1901 beschlossen, eine

Kommission einzusetzen, die gemeinsam mit dem Aktions-Comite die

Legalisierung des Nationalfonds durchberaten und vorbereiten sollte.

Die gewählt-e Kommission bestand aus den Herren Dr. Bodenheimer—

Köln, Rosenbz-ium-llliiisli, Dr. Jl. ‘V. Marmorek-Yllien, Dr. Bentwich,

Dr. Ravenna, Dr. A. Marmorek-Paris, Prof. Gottheil-Neiv-York, Kahn-

Paris und Dr. Farbstein-Zürich. Ihre erste Aufgabe War, sich zu

konstituieren- Diese Konstitution hat Viel Zeit in Anspruch genommen:
erst am April 1902 wurde ein Präsident ernannt in Person des

Sprechers. 'I‘atig gewesen sind in unserer Kommission die Herren

Dr. Bodenheimer, Rosenbaum, Gottheil und Ravenna. Herr Bentwich

liess sich am Anfzing entschuldigen, Weil er die Verhäiltnisse nicht kenne,

Herr Kahn-läiris mit Rücksicht auf seine Unkenntnis der deutschen

Sprache, Herr Dr. J. W. Marmorek, Weil er unwohl War.

Die Kommission musste einen Entwurf ausarbeiten und hier

hat das „aktions-Comite den Sprecher soivie den Baseler Herrn Dr. Kern

um ein Gutachten über die Form des Nationalfonds befragt. Der Be-

richt des Herrn Dr. Kern lautete dahin, dass nach Schweizerrecht die

Form der Genossenschaft gewählt werden müsse. Ich Will mich hier

in juristische Details nicht einlassen. Ich bin mir dessen bewusst, dass

ich vor Laien spreche und es Würde zu weit führen, Wenn ich mich auf

die Verschiedenheiten der einen oder der anderen Form einlassen Wollte.

Es genügt, mitzuteilen, dass ich am 14. März 1.902 einen Entwurf aus-

gearbeitet und an sämtliche Mitgli-der der Nationalfondskommission
und des grossen A.-C. versandt habe. Es nahmen Stellung dazu die

l-‚lerren Kahn, Dr. Kornhäiiiser, Rosenbaum, Jasinowski, Dr. Tsehlenow,

Losinsky, Ussischkin, Joel Weil, Rabbiner Rabinowitsch, Pineles, Ra-

venna, Vogelsohn, Dr. Bodenheimer, Goldberg. Von den übrigen Mit-

gliedern wurde keine r\ntwort gregeloen; sie haben sich auch an der

Debatte über diese Frage nicht beteiligt. Ende Juli hat das Aktions-

Comite endlich auch zu dem Entwürfe Stellung genommen und einen

modifizierten Entwurf vorgelegt. Daraufhin fand am 28. Oktober 1902
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in Wien eine Sitzung der Nationalfondskommission statt, an der an—
wesend waren: die Herren R o s e n b a u m, M a. r m 0 r e k, B e n t -Wich und der Sprechende; ausserdem die von der Kommission koop-tierten HerrenJasinowski, Kremenezky, Belkowski; die übrigen blieben
fern. Man konnte sich in dieser Sitzung über die juristische Form des
Nationalfonds nicht einigen. Es lagen die verschiedensten Anträge
vor. Ein Antrag Rosenbaum-Jasinosvski ging dahin: Man solle nicht
nur den Nationalfonds allein legalisieren, sondern die gesamte zionisti-
sche Organisation. Die anderen Mitglieder nahmen den Standpunkt ein,
dass es fast unmöglich sei, den gesamten Kongress zu legalisieren mit
Rücksicht auf bestimmte Länder] Nur in westeuropäischen Ländern, in
Deutschland, der Schweiz, England und anderen Staaten haben zionisti-
sche Vereine selbst das Recht juristischer Personen, in den östlichen
Ländern nicht. Wir haben uns also gesagt, zur Zeit könne von einer
Legalisierung der gesamten Organisation nicht gesprochen werden; man
müsse abwarten, bis die Verhältnisse günstiger sein würden.

Herr Prof. M a n d e 1 s t a n1 m hatte eine kleine Konferenz
einiger russischer Juristen veranlasst, Welche erklärten, es sei ein Ding
der Unmöglichkeit, zur Zeit in Russland eine Gesamtorganisation zu
legalisieren.

Und nun trat Mr. B e n t w i c h, der sich eben auf der Durchreise
befand, mit einem anderen Plane auf. Wir sollen, meinte er, den
Nationalfonds „nicht als etwas Separates schaffen, sondern als An-
hängsel der jüdischen Bank schaffen, in dem Sinne, dass die Bank als
Treuhändler das Geld verwaltet und die juristische Vertreterin des
Nationalfonds ist. In der Sitzung in Y-Vien haben insbesondere die
dort anwesenden russischen Vertreter sich gegen eine Verschmelzung‘
des Nationalfonds mit der Bank ausgesprochen, ebenso in der folgen-
den Abstimmung, Welche wir im Wiege eines an sämtliche Mitglieder
des A.—C. versandten Zirkulars veranstalteten, sämtliche russische Mit-
glieder des grossen A.-O. mit Ausnahme des einzigen Ussischkin. Dar-
aufhin sagte ich mir: Wenn die in Russland lebenden Mitglieder des
A.—C., das heisst also die Vertreter der grössten Masse der Zionisten
dagegen sind, wäre es zwecklos, hier einen Vorschlag zu machen, der
nicht im Geist der Masse ist. Auch legte Herr Bentwich, der
vom A.-O. ersucht worden urar, in dem von ihm angedeuteten Sinne
einen Entwurf auszuarbeiten, innerhalb der ihm gestellten Frist diesen
Entwurf nicht vor und wir kamen deshalb davon ab. _

Dann beschäftigte uns die Frage: Wo soll der Sitz des National-
fonds sein? In England oder einem, andern Lande? Wir glaubten,
England sei der Vorzug zu geben, weil das Institut dann seinerzeit
unter englischem Schutze stehen könnte und der englische Schutz im
Orient viel gilt. Auch die Kolonisten Palästinas haben mir in einem
Briefe einen dahingehenden Wunsch einstimmig ausgedrückt. Das
führte wieder zur Frage, wenn der Sitz des Nationalfonds England sein
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solle, Welche Form man dem Fonds dort .geben solle. Es istiklar,
dass wir hiebei die englischen Gesetze ins Auge fassen mussten. Wir
haben den prinzipiellen Beschluss gefasst, die juristische Form zu
wählen, die uns am meisten Freiheit gibt, d. h. selbst zu verwalten ohne
lllinmischung der englischen Behörden. Ich ging daraufhin nach
London und. konferierte mit englischen Anwälten und Konsuln. Die
Meinung der Anwälte war, dass man die Form einer Share — einer
Aktiengesellschaft wählen müsse in dem Sinne, dass wir sagen: der
Nationalfonds ist eine Aktiengesellschaft, Inhaber der Aktien sind
zibcr nur diejenigen, die lnhabersharcs der „Jüdischen Koloniallmnk“
besitzen. Nach aussen ist es eine ‚Äktiengesellschaft, aber eine Aktie
kann nur ein Mitglied des Aufsichtsrates der jüdischen Bank oder ein
Mitglied des A.—O. 01“.VG1'l)011. Nun besteht bekanntlich zwischen den
Inhabern der Gründershares ein Vertrag und wir haben beschlossen,
dass in diesen Vertrag die Bestimmung hineinkommen solle, dass diese
i-"iktionäre sich den Beschlüssen des Kongresses fügen müssen.

Auf diese Weise würden wir etwas Aehnliches erreichen, wie bei
(lein Aufsichtsrate der I. C. T., wo die Mitglieder des Aufsichtsrates
formell zwar Aktionäre sind, materiell aber nicht im eigenen Namen,
sondern im Namen des ‚Kongresses, TTGHlIElIICllOI‘, die in dessen Sinne
arbeiten und handeln müssen. Wir haben uns ferner gesagt: Für die
Verwaltung des Nationalfonds müssen wir zwei Behörden haben, das
kleine Aktions-Comite als Aufsichtsrat, als zweite Behörde ein
Direktorium.

Das A.-C. soll das Land kaufen, das Direktorium es verwalten.
Um Land zu kaufen muss die Behörde wegen der schnellen Ver-
ständigung an einem Orte sein. Es kann plötzlich die telegraphische
Nachricht kommen, es sei unter günstigen Bedingungen gerade Land
zu haben und da wäre es sehr schwerfällig, wenn die einzelnen Mit-
glieder sich erst unter einander in Wlerbindung setzen müssten. Für die
Verwaltung kommen lokale Verhältnisse nicht in Betracht, sondern
die Fähigkeit der Betreffenden. Es sollen also nach unserem Vorschlage
die ‘Mitglieder des Direktoriums volkswirtschaftlich, technisch und
juristisch gebildete Leute seimmögen sie auch nicht Mitglieder des
A.—C. sein. Wir wollen ein Fachmännerdirektoriurn. Das waren die
Grundzüge unseres Vorschlages.

g

’

An der Hand dieser Grundzüge habe ich einen detaillierten Ent-
wurf ausgearbeitet, der in der letzten Nummer der „Welt“ publiziert
inrorvden ist und Ihnen auch vorliegt.
i

In der Zwischenzeit fanden in Basel wieder zwei Sitzungen der
Nationalfonds-Kommission statt und endlich gelang es uns nach vielen
Mühen, sämtliche Mitglieder hier zu vereinigen.
i

Hiebei vertraten die russischen Mitglieder der Nationalfonds-
Kommission die Ansieht, man solle jetzt überhaupt nichts beschliessen,



und zwar —— wie ich ausdrücklich hervorhebe —— nicht aus juristischen
Gründen, nicht weil sie etwa mit der juristischen Form nicht einver-
standen wären, sondern aus dem Grunde, Weil sie glauben, man Werde
in einigen Monaten vielleicht über bestimmte Fragen des Sitzes, des
Namens usw. mehr Klarheit haben. Es ist klar, dass man," wenn man
vielleicht nach einigen Monaten zu der Ueberzeugung gelangte, de-n
Sitz-besser nicht in England zu haben, ein ganz anderes Statut aus—
arbeiten müsste. Allgemeine zionistische Gründe also waren es, Welche
die russischen Vertreter veranlassten, uns zu ersuchen, jetzt mit der
Legalisierung überhaupt nicht vorzugehen, sondern zu Warten. Ich
Will hierbei bemerken, dass, als Wir diesen Beschluss fassten, von Ost-
afrika überhaupt noch kein Wort gesprochen wurde, damit Sie nicht
glauben, wir hätten aus diesem Grunde die Sache verschoben,

Wir beantragen Ihnen darum, dass Sie heute dem berechtigten
Wünsche der russischen Mitglieder entgegenkommen und. den Entwurf
nicht erledigen sollen; dagegen empfehlen wir Ihnen, sich im Prinzip
über zwei Dinge zu einigen: ]. Den Zweck des Nationalfonds; 2. Wann

g, ‚ der Nationalfonds Land zu kaufen beginnen soll.
l ' Es ist hier unter Ihnen ein gedruckter Antrag der Nationalfonds-

Kommission verteilt worden. Punkt 1 desselben lautet (liest) :

„Die Festsetzung des Statuts des Nationalfonds wird der nächsten
Jahreskonferenz überlassen. Jedoch soll der Kongress definitiv den
Zweck und den Zeitpunkt des Beginnens der Tätigkeit des National-
fonds bestimmen.“ »

Dasselbe, Was wir bisher ausgeführt haben. Auf die Details sollen
Wir jetzt nicht eingehen. Der „kleine Kongress“ soll sie erledigen.
Dagegen sollen Wir uns über den Zweck und den Zeitpunkt. des Beginnes
der Tätigkeit einigen.

Der Punkt 2 lautet (liest) :

„Der Zweck des Nationalfonds soll folgende-r sein: In Palästina
und den Nachbarlanden Bau-, Acker- und Gartenland, Wie auch Wal-
dungen und Grundstücke jeder Art anzukaufen oder zu verkaufen,
das gekaufte Land lyebauen oder bearbeiten zu lassen oder auch an Juden

mit Ausschluss der Afterpacht zu verpachten, alle möglichen oder denk-
baren Unternehmungen, Welche diesem Zwecke dienen, zu begründen E
oder zu fördern, zur Erhaltung oder Erwerbung des Besitzstandes Ver-
träge jeder Art zur Förderung dieses Ziveckes zu schliessen, sowie zur
Entwicklung dieses Zweckes mit industriellen oder finanziellen Unter-
nehmungen sowie mit Regierungen oder Behörden in Verbindung zu
treten.“

Sie sehen, dass wir den Satz „In Palästina und den Nachbar»
landen“ gewählt haben und also sagen "z nicht in Palästina allein, sondern
auch in den _ Nachbarländern. Hierzu bemerke ich, dass wir unter
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„Nachbarländern“ nicht Länder wie Ostafrika oder ähnliche verstehen,

sondern die Palästina direkt benachbarten, wie El-Arisch oder andere.

Ich: betone das, damit kein Missverständnis bestehe. Dann sagen Wir

nicht nur „Bauland“, sondern auch Acker- und Gartenland, Wal-

dungen, Bergwerke usw., zilles, was damit in Verbindung steht. Wir

sagen weiter: „anzukaufen oder zu Verkaufen“. Mancher wird sagen:
warum v e r kaufen? Dieses Wort steht. einfach aus einem praktischen
juristischen Grunde da. Stellen wir uns vor, wir haben ein Stück

Land, dann hat neben uns ein Fremder ein Stück Land, dann kommen

wieder wir; Nun sagen „wir: es ist für uns von Interesse, ein Stück

Land zu verkaufen, um ein besseres zu kaufen und daher müssen wir

im Statute dieBestimmung haben, unter ‘Umständen Land auch V e r -
kaufen zu dürfen, ‘wenn hierzu praktische Verhältnisse vorliegen. Das

hat nicht den Sinn, dass wir mit Land handeln wollen, sondern nur

den, dass wir im gegebenen Falle das juristische Recht haben sollen,

das Land zu‘ verkaufen, etiva um zur Abrundung eines 'l‘errittiriunis

ein anderes zu bekommen.
Weiter: „Das gekaufte Land bebauen oder bearbeiten zu lassen

oder auch an Juden mit Ausschluss der Afterpacht zu verpachten“. Das

heisst, der Nationalfonds kann das Land entweder selbst bebauen oder

er kann es verpachten, aber nur an Juden. Aber damit der jüdische
Pächter es nicht an Dritte weiter ‘erpachtct, sondern es selbst verwaltet,

sagen wir: mit Ausschluss der Aftcrpacht. Wir wollen nicht. einzelne

Unternehmer haben, die selbst nichts arbeiten und den Ge ‘inn ein-

saclcen. _ Diejenigen, die das Land bearbeiten, sollen auch den Gewinn

einheimsen.
Wir sagen weiter: „Alle möglichen oder denkbaren Unte-rnchmuiu

gen, welche diesem Zwecke dienen, zu begründen oder zu fördern.“ ‘Es

genügt nicht allein, Land zu kaufen und z. B. Wein zu bauen, wir

müssen den Wein auch verkaufen. Das wollen wir nun selbst be—

sorgen und uns nicht eines Dritten bedienen. Oder wir bauen Rübe

für Zucker. Da sollen wir auch imstande sein, das auszubeuten, ohne

dass wir nur das Instrument eines Dritten sind, der uns ausbeutct und

sagt, ich zahle dir den niedrigsten Preis. Es ist nicht gesagt, dass

wir das machen m ü s s e n, sondern nur, dass wir es können, (lass wir

(las Land nicht bloss bebauen, sondern selbst den Ertrag, die Produkte

verkaufen können. Das soll aber keine Pflicht, sondern nur ein Recht

sein, das uns eingeräumt ist.
Was den Punkt 3 über den Beginn der Tätigkeit betrifft, so haben

wir in erster Linie den Beschluss des letzten Kongresses aufgenommen,

dass Land erst dann gekauft werden soll, wenn 5 Millionen Francs im

hiationalfonds enthalten sind. Nun hat aber die Minsker Konferenz

beschlossen, dass Land sofort gekauft werden soll und wir müssen folgen,

wir müssen uns dem Willen der grössteu Masse des jüdischen Volkes

fügen. Es wurde daher gesagt, dass Land auch sofort gekauft werd-en
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kann, wenn Dreiriertel-Blehrheit der Generalversammlung, d. h. des
grossen A.—C. damit einverstanden ist, ohne Rücksicht auf die Höhe
(les Nationalfonds._ Aber aus praktischen Gründen — das sage ich
nebenbei — würde es sich keineswegs empfehlen, sofort Land zu kaufen
Denn wenn wir heute besehliessen, wir wollen sofort Lzmd kaufen, dann
werden die Herren, die Land zu verkaufen haben, uns sofort höhere
Preise diktieren. Die Herren sollen das nicht wissen und wir über-
lassen es dem grossen A.—C., das: die Zeit schon" finden wird, wann Land
zu kaufen ist. Das wird den Willen der Mehrheit des Kongresses
schon respclitiereii. „
i

Das wären die prinzipiellen Fragen. Ueber die formelle Seite
und die Details empfehlen wir Ihnen, die Sache wieder an eine Kom-
mission zu weisen, die aus 11 Mitgliedern zu bestehen hätte und die
eientuell dem kleinen Kongresse die Details des Entwurfes vorlegen
könnte, in einigen Monaten etwa, wenn die Bedenken nicht mehr
existieren, derentwegen wir Ihnen unsere Entschliessungen heute noch
nicht vorgelegt haben.

Damit wir später bei der Beratung diese Sachen miteinander
nicht vermengen, stelle ich auch einen formellen Antrag über die
Art‘ und Weise, wie wir debattieren sollten. Ich würde empfehlen, dass
wir sofort zuerst debattieren und abstimmen über die Frage, ‘ob der
vorgelegte Entwurf durehberaten oder einer Kommission zugewiesen
werden soll, nämlich der Entwurf, der in der „Welt“ publiziert worden
ist. Sind Sie damit einverstanden, dass der Entwurf nicht debattiert
werden soll, ist die Sache erledigt. Wollen Sie aber auf den Entwurf
eingehen, dann müssten wir die einzelnen Paragraphen des Entwurfes
durchgehen. Für den Fall, alspSio mit uns einverstanden sind, auf den
Entwurf nicht einzugehen, empfehle ich Ihnen die Beratung über
Punkt 2, den Zweck, und wenn der Punkt erledigt ist, empfehle ich
Ihnen die Beratung über Punkt 3 und 4, über die Tätigkeit des
Nationalfonds und ob sofort oder später gekauft werden soll. Ich emp-
fehle die unterbreiteten Anträge der Nationalfonds-Kommission zur
Annahme. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Es-liegt hier ein Antrag des HerrnDr. F a r b s t e i n zur Geschäftsordnung vor. Ueber diesen Antrag werde .
ich jetzt nicht abstimmen lassen, sondern eine Pause von anderthalb Stunden
eintreten lassen. Nach dieser Pause wird zunächst die Fortsetzung der Be-
richterstattung erfolgen und dann in die Diskussion eingetreten werden.Der erste Punkt der Tagesordnung für die Nachmittagssitzung, welche um
3 Uhr beginnt, wird die Abstimmung über den Antrag L c vin sein.

Das grosse A.—_C. versammelt sich sofort im Zimmer hinter demKongresssaale. Ich schliesse die Sitzung. '

(Schluss ‘der Sitzung 1 Uhr 15 Minuten.)
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Nachmittagssitzung.

(Beginn: 3 Uhr 45 Min. nachmittags.)

Prof. Dr. Gottheil (verliest weitere Spenden für die Ostafrika-Ex-
pedition).

Del. Crenowich (Buenos-Aires): Ich fühle mich verpflichtet, über

die Lage der Juden in Argentinien zu berichten. Es ist schwer, die genaue

Ziffer der jüdischen Bevölkerung festzustellen, weil selten die Religion ange-

geben wird. Sie belaufen sich jedoch schätzungsweise auf 35-40 000 Seelen

und zwar ca. 8000 Kolonisten, 10-12 000 Juden in Buenos-Ayres und der

Rest zerstreutin anderen Städten. 80 Prozent sind russisch-polnische Ein-
wanderer. Die Einwanderung reicht auf die Gründung der l'lirsch’schen

Kolonien im Jahre 1898. Die Franzosen und Engländer sind meist wohl-

habend‚ allerdings sind dieselben bereits bemittelt hierher gekommen. Der
grösste Teil der jüdischen Bevölkerung ist aber arm, bringt sich als

riausierer und Makler fort und wirdivon der christlichen Bevölkerung als
Schnorrergesindel gehasst, wobei die teueren Lebensverhältnisse sehr

drückend empfunden werden. Die liberalen Berufe sind sehr schwach ver-

treten. Im ganzen gibt es sieben medicinae Doktoren. In geistigem Sinne
stehen sie auch nicht hoch. Nlit der Religion beschäftigt man sich bloss
Jom-Kipur. Die Jugend wird nicht besonders unterrichtet. In nationaler
Beziehung übertreffen sie noch die übrigen Genossen. Der Zionismus trägt

viel dazu bei, das geistige Niveau zu beheben. Stark wird die Assimilation
betrieben. Es wurde eine Talmud-Thora für die Jugend errichtet. Früher
wurden die Geschäfte am Jom-Kipur geschlossen und Zettel auigepickt mit
allerhand Ausreden: Krankheit oder sonst was. Die Kinder wurden gewöhn-

lich eingeschrieben als Protestanten. Schwer wird dem Zionismus. der
Kampf gegen die Verleumdung. Im Jahre 1897, als die erste zionistische
Chewra gegründet wurde, hatte sie viel Gegner, namentlich in der Jewish

Colonisation Assoziation. Versammlungen wurden verboten. In Buenos-
Ayres bildete man zionistische Chewres, um den Zionismus einzuschläiern.
Aber es nützte nichts. Die zionistische Bewegung machte trotzdem grosse

Fortschritte. Von russi-schen Mitgliedern sind die meisten Zionisten. Die
besten Zionisten sind die Kolonisten. Alle wünschen, nach Erez-Israel zu

kommen. (Beifal1.)
Präs. Dr. Herzl: Ich werde jetzt, um mit den Berichten fertig zu

«werden, den Bericht über die Jüdische Kovlonialbank verlesen lassen und

dann die Debatten, die noch rückständig sind, abführen. Das Wort hat

nunmehr Herr W o l f f s o h n.

. Del. Wolffsohii: Die jüdische Ko-lonialbank hat ihre Geschäfts-

tätigkeit erst zu Anfang des vorigen Jahres begonnen. Ueber die

Einzelheiten des Abschlusses Wird der Bericht des Direktoriums in der

morgen stattfindenden Generalversammlung ausführliche Mitteilungen

bringen. Ich beschränke mich daher jetzt auf einige Mitteilungen

allgemeiner Natur. Die jüdische Kolonialbank ist von uns nicht zum

ausschliesslichen Geldgewinn gegründet werden, sonst Wären nicht wir
die Giriinder. Sie ist vielmehr von uns ins Leben gerufen, um bei der

Schaffung einer öffentlich rechtlich gesicherten Heimstätte in Palästina
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Beihilfe zu leisten. (Lebhafter Beifall.) Dementsprechend hat die
jüdische Kolonialbank ohne jede Rücksicht auf die Höhe des Gewinns
Geld stets flüssig und für den gegebenen Moment in Bereitschaft zu hal-
ten. Die darf daher nur solche Geschäfte unternehmen, die eine sofortige
Abwicklung zulassen; wir machen keinerlei Spekulationsgeschäfte; wir
gehen im Geschäftsbetriebe mit der denkbar grössten Vorsicht zu Werke,
lassen uns nur auf die sichersten Geschäfte ein, die naturgemäss auch
nur geringen Gewinn abwerfen können. Auch ist es selbstverständlich,
dass die jüdische Kolonialbank am Samstag und den jüdischen Feier-
tagen streng geschlossen ist (Beifall), Wodurch ein Fünftel der ge-
uröhnlichen Arbeitszeit, zirka 60 Tage von 300 Arbeitstagen im Jahre
verloren gehen und ausserdem noch manche Geschäfte, die dadurch in
London überhaupt unmöglich werden. Entsprechend dem Domizil
miserer Aktionäre, das beinahe die ganze Welt umfasst, sind auch die
"Mitglieder des Aufsichtsrates und des Direktoriums zusammengesetzt.
Sie haben ihren Wohnsitz in den grössten Entfernungen von London,
Wodurch die Geschäftsleitung natürlich erheblich erschwert ist. Alles
dieses zusammengenonnnen und unter Berücksichtigung, dass wir uns
erst am Anfang befinden, können wir mit dem ersten Jahre der Tätig-
keit der Kolonialbank zufrieden sein.

Das, was wir" den Aktionären versprochen haben, haben wir "ge-
halten. Das Kapital ist sicher angelegt und ein Gewinn von zirka 6000
Pfund ist in diesem Jahre erzielt worden. (Lebhafter Beifall und
Händeklatschen.) Wir haben bis jetzt keinerlei Verluste erlitten und
hoffen, auch ferner vor Verlusten bewahrt zu bleiben, da wir unsere
Aufmerksamkeit auf die sichere Anlegung des uns anvertrauten Kapitals
verwenden. Wir schreiten zwar langsam, aber desto sicherer vor. vWir
zweifeln nicht, dass auch die Rentabilität sich erhöhen wird. Wir
sannneln immer mehr Erfahrungen und Kenntnisse; unsere Belzaiiiit-
schaft mit der Geschäftswelt erweitert sich und wenn die zionistische
Bewegung für ihre Zwecke wiederum eine Gesellschaft auf finanzieller
Basis wird schaffen müssen, wird sie es besser haben als die Gründer
der Iiolonialbank. Wir werden uns auf die jüdische Kolonialbank, auf
unsere Bank, verlassen können. (Lebhafter Beifall und Hände-
klatschen.) Diese wichtige Rolle hat übrigens unsere Bank schon jetzt
bei Begründung des Nationalfonds gehabt; denn ohne unser Bureau in
London wäre die Gründung, das Inslelmntreten des Nationalfonds un-
möglich gewesen. (Lebhafter Beifall.) Einen weiteren grossen Fort-
schritt hat die Kolonialbank gemacht, indem sie den Beschluss des
vorigen Kongresses, eine Filiale in Palästina zu gründen, ausgeführt
hat. (Stürmischer Beifall und Händeklatschen.) Allerdings haben
wir keine Filiale unserer Bank in Palästina errichtet, aber die Anglo
Palestine C32, dort gegründet, mit einem Kapital von 50 000 Pfund,
hat ihren Sitz in London; die Geschäftsleitung befindet sich aber schon
in Jaffa. Zum Geschäftsführer haben wir Herrn L e w o-n t i n bestellt
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und hat derselbe bereits in Jaffa seine ‘Tätigkeit mit gutem Erfolge

begonnen. Noch lässt sich ‘über das neue Unternehmen nicht vie1 sagen.

Der Zweck der Angle Palestiue Oy. ist ein rein kommerziell-er.

Wlir nrollen Landwirtschaft und Industrie dort. heben und beleben,

Import und Export in sichere Bahnen lenken. Auch dort werden wir

nur langsamen, sicheren Schrittes Vorgehen, uiu desto eher das bezeich-

nete Ziel zu erreichen. Schon der Anfang unserer dortigen Tätigkeit

gibt uns ein Recht, zu hoffen, dass die Angle Palestine Cy. segensreich

für Palästina und die zionistische Bewegung wewxden wird. (Beifall)

Eine erfreuliche Mitteilung aus den letzten ‘Ilagen kann ich Ihnen

noch machen, die uns durch den Besuch unseres ‚Präsidenten Dr. Herzl

in Petersburg geworden ist. W1‘ haben jetzt. die beste Aussicht, von

der russischen Regierung die Erlaubnis zu erhalten, eine Filiale unserer

Bank in Russland zu errichten. (Grosser Beiitzill.) Und wir haben die

besten Aussichten, dass auch das ElllfL1lIl'\‘(.‘I‘l30l der Sliaros der jüdischen

Kolonialbzinl: bald ‘aufgehoben irird. Wenn wir auch so weit alle ‘Ur-

sache haben, mit der Tätigkeit der jiiilisrslien Kolonialbaiiil: zufrieden

zu sein und froh sein dürfen, dass wir sie haben, so müssen wir uns

andererseits vorhalten, dass es noch grosser Anstrengung bedarf und Viel

Arbeit erforderlich ist, bis die jüdische Kolonialbznik das sein wird, was

sie als finanzielles Instrument der zionistischen Beivcgung zu werden

berufen ist. Noch fehlen uns die überaus notwendigen Filialen in den

verschiedensten Ländern. Noch ist. der grösste Teil unserer fxkti(‚‘n zu

verkaufen, noch stehen wir am Anfang des “reiten Weges, der uns zum

Ziele führen soll. Und dennoch iliirfen wir uns nicht iiberstiirzen,

nichts Uebereiltes tun und müssen uns hüten, die (leschiiftsleitung der

Bank zu übereilten Schritten zu drängen. lilie. jüdische Kolonialbanl»:

muss sich langsam entwickeln, sie darf Nc-‚ues nicht. eher

unternehmen, bis das bereits Ünternonnuene vollständig und

gut durchgeführt ist. Sie darf nicht. eher den ziveitcn Stein

zum Bau einreihen, bis der erste fest und sicher gefügt ist, damit das,

was wir mit so viel Arbeit und Mühe, mit so Viel Aufopfcrung und

Selbstlosigkeit erreicht haben, für alle Zeiten fest und sicher dastehe.

Was Sie, m-eine Damen und Herren, — was die Zionisten, die uns her-

geschickt haben, tun können und müssen, ist, unausgesctzt weiter für

den WTerkauf von. Shares bemüht zu sein. Mit jeder neuen Aktie, die

verkauft wird, wächst die Kraft. der Bank, die noch zu Grossem berufen

ist. Es soll ausunserer jüdischen Kolonialbank die jüdische National-

bank werden. (Lebhafter Beifall.)
Del. Giinzburg (London): Ich erlaube mir an den Herrn Präsidenten

die Anfrage, ob dieser Vortrag heute schon für die Bank gilt oder ob eine

eigene Versammlung der Bank stattfinden wird?

Präs. Dr. Herz]; Nein, morgen ist Generalversammlung der Bank;

Um aber dem Kongresse Gelegenheit zu geben, früher über die Bank zu

sprechen, musste dieses Referat hier verlesen werden. Zu einer Mitteilung

hat Herr S o k o l o w das Wort. *
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Dcl. So/colow (lebhaft begrüsst) : Ich habe hier eine kurze Mit-teilung zu machen. Die allgemeine und jüdische, hebräisch geschrie-bcne Enc-yklopädie ist gegründet worden. (Lebhafter Beifall undHändeklatsehen.) Eine einzelne Person hat das enorme Kapital,u>elches zu. diesem Unternehmen notwendig ist, deponiert. Ich über-nelnne die ganze Verantwortlichkeit und bin in den Stand gesetzt Wor-dcn, die r-‘u-beit zu beginnen. Die Encyklolaädie soll geschrieben werden,die Gründung ist vollständig’ gesichert. Der Name dieser Person istHerr ‘Pworok aus Capetown. (Stürmischer Beifall und Hände-klaitschen.) Ich habe mir die Freiheit genommen, von dieser Tribünediese Tatsache zu proklamieren aus drei Gründen:
1. weil ich von dieser Tribüne aus vor zwei Jahren das Projekteiner hebräischen Encyklojaüdie ausgesprochen habe,
2. weil der Gründer der Encyklojaädie als Zionist und unter der

Annahme des Zionismus, vom Kongresse angeregt, das Geld
dazu gegeben hat;

3. Weil die Einkünfte und das Eigentum der Encyklopvädie
zionistischen Zwecken gewidmetvurorden sind.
Beifall und Händeklatschen.)

Del. Dr. Leopo. Kahn: ‚Heine sehr verehrten Anwesenden! Unser
an Taten und wichtigen uelthistorischen Geschehnissen so reiche Kon-
gress konnte keine schönere Verzierung bekommen als durch diese Mit-
teilung. Was soeben mitgeteilt wurde, ist eine schöne nationale Tat.Wir haben allen Grund, von Kongress Wegen dem hochherzigen Spenderzu danken für das Opfer, das er dem jüdischen Volke im allgemeinen
und dem Zionismus ‚im laesonderen gebracht hat. Wir dürfen aber nicht
darüber hinureggehen, gleichzeitig unsern Dank dem‘ in Amerika zu-
stande gebrachten neuen Unternehmen einer leider in einer anderenSprache erscheinenden jüdischen Encyklojiadie auszudrücken. (Leb-hafter Beifall.)

Präs. Dr. IIerzl: Jene, Welche für die von Herrn Dr. Kahn
soeben gestellte ‘Proposition sind, wollen die Hand erheben. (Geschieht)
‚Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach einer Pause.) A n g e-n o n1 m en.

Ich habe jetzt, bevor ich Herrn Dr. L e i n s Antrag zur weiteren
Verlesung bringe, die Genugtuung, dem Kongresse eine kleine Wit-
teilung zu machen, Welche zeigt, dass die Beunruhigung, die gestern in-
folge verschiedener missxierständlichei‘ Auffassungen platzgegriffen hat,
bereits einer beruhigendcren Stimmung platzgemacht hat. Und zwar
geht das hervor aus der Spende, die ich jetzt verlesen kann. Herr
S e g a 1 o W i t z, einer aus der Opposition, also ein Nein-Stiminer,
spendet Frcs. 265.— fürs „goldene Buch“ und Frcs. 350.- für die
Expedition nach Ostafrika. (Stürmischer, langanhaltender Beifall und
Händeklatschen. ) '

(Stürmischer
i
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Ich verlese nunmehr den Antiug der Vertreter der gestrigen
Minoritiit: ' ’ -

Der erste Teil lautet: „Die Zusammensetzung und Ausrüstung der
Expedition nach Ostafrika wird dem grossen A.-C., das speziell zu

diesem Zurecke Vorher einberufen werden muss, überlassen.“
Diesen Passus nehmen wir an. (Lebhafter Beifall und Hände-

klatschen. )
Die zweite Alinea lautet: „i-‘Xuch zur Entgegennahme des Berichtes

der obgenannten Expedition über das Gebiet über Ostafrika, wie auch
zur Beschlussfassung" betreffend Neueinbemfung eines Kongresses,
muss das grosse A‚.-C. zusamnientireteii.“

Dazu bemerke ich folgendes‘ ‘Wir, also die illajorität. des ‚VL-(J...
sind damit einverstanden, das grosse A.-C. zu versammeln, sobald der
Bericht der ' abzusendendcn Expedition vorliegt, damit das
gresse A.—C’. diesen Bericht entgegennehmen könne, aber es

scheint mir überflüssig, beizufügen, dass eine Beschlussfassung be-
treffend Einberufung eines neuen Kongresses erfolgen soll, denn ich
kann mir nicht vorstellen, dass eine Angelegenheit, für die gestern in
der namentlichen Abstimmung 295 Delegierte gestimmt haben, einfach
vom grossen A.—C. erledigt werden kann. Ich glaube nicht, dass
es angängig ist, darüber anders zu entscheiden, als durch Verlegung
der Sache vor den Kongress. Wann der einzuberufen ist, hängt natür-
lich von Umständen ab. Nachdem ich Ihnen erkläre, dziss der nächste
"Kongress nur nach Befragen des grossen All. einberufen werden kann,
nehme ich an, die Vertreter der 178 "Delegierten seien einverstanden,
diesen überflüssigen Passus wegzulassen. (Zustimmung. Denn es

könnte sonst dieselbe Sache als Zwischenfall jedem Kongresse, der kom—
men wird, vorgelegt werden und das hatte nur den Nachteil, dass die
Delegierten und das A.-C‘. sich auf eine Debatte nicht genügend vor-

bereiten könnten. Es ist unmöglich, über eine Sache, für die i395

Delegierte gestimmt haben, einfach zu entscheiden, ob man noch je
darüber wird sprechen) können oder nicht. Ich glaube, dass es richtig
ist, das hier wegzulasscn.

Rechtsanwalt Rosenbaum: Es könnte die Expedition aber den Be-
richt bringen, dass es unmöglich ist, etwas dort zu tun. Soll dann der
Kongress einberufen werden?

Pras. Dr. Hcrzl: Nein, dann fällt die Saiche in den Papierkorb.
Sie Wissen, dass die Einberufung Kongresses innner dem grossixn

A.—C. vorgelegt wird, das ist nie anders geschehen.
Del. Dr. Levin: SclbstVerstäinLllic-li kann der neue Kongress nur

über Wunsch des grossexi A.-C. einberuren werden.

räs. Ihr. Hcrzl: Ich erkläre. Ihnen ja, dass selbstrerstiindliclx
der nächste Kongress nur über Befragen („es grossen ÄL-Cl. einberulen

werden kann.
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Del. Dr. Levin: ‚Auch der spezielle Kongress?

Präs. Dr. H e-rzl: Ja, der nächste Kongress! Darüber haben wir
uns also geeinigt. Es ist im Protokolle efsichtlieh. Diejenigen, die
für diesen Kompromissantrag sind, wollen die Hand erheben. (Gre-
scbieht.) Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach einer Pause.) Ist
a. I: g e n o m in e n. (Stürmischer Beifall.)

Del. Ing. Temkin (macht eine darauf bezügliche Mitteilung in russi-
scher Sprache).

Präs. Dr. Herzig Ich frage jetzt den Kongress, oh er wünscht, dass
jetzt die Debatte über den Nationalfonds oder über die Ju-dische Kolonialbank
stattfinden soll.

Del. Trietsch: Es sind noch nicht erledigt die Referate des Herrn
Dr. O pp eiiheime r und des Mr. Zangwill. Die waren früher!

Präs. Dr. Herzl: Ich habe diese Frage vorgelegt, weil die, grösste
A

Rediierliste, die ich habe, die des Nationalfonds ist und weil morgen die
Generalversammlung der Kolonialba-nk stattfindet. Darnach scheint es
mir, als ob diese beiden Gegenstände zunächst in Betracht kämen. _Aber
der Kongress entscheidet natürlich, welche Debatte fortgesetzt wird. Es
sind noch fortzusetzen die Debatten über Ansiedlung Referat O p p en-
heimer — und über die Referate Zangwill und SokoLo w, ferner
über den Nationalfonds und die Kolonialbank. Ich versuche mit der kurzen
Zeit, die uns noch zur Verfügung steht, zu wirtschaften, so gut es geht.
Selbstverständlich kann auch die Diskussion über den Punkt „Organisation
und Agitation“ fortgesetzt werden. Ich weiss nicht, ob die Referenten nicht-
darauf verzichten.

Del. Architekt Marmorek: Ich beantrage, dass der Kongress nicht
auseinandergehe, bevo_r über den Punkt „Organisation und Agitation“ dis-
kutiert ist, nachdem das ausserordentlich wichtig ist. Die Erfahrungen, die
in den letzten zwei Jahren ge-macht wurden, sollen besprochen werden. Ich
beantrage, zuerst diesen Punkt auf die Tagesordnung zu setzen und erst
wenn Zeit übrig bleibt, sollen die anderen Punkte besprochen werden.

Morgen ist Generalversammlung der Kolonialbaiik und da die meisten
Delegierten Aktien haben und dieser Punkt dann ‘genügend besprochen
wird, ist es unnötig, die Sache zweimalv des. langen zur Diskussion zu
bringen, während andere Gegenstände gar nicht besprochen werden.

Del. Dr. Pasmanik: Schon vor längerer Zeit haben wir einen Antrag
wegen Einsetzung einer Kommission zur Erforschung Palästinas gestellt.
Diese Kommission hat nie Nennenswertes geleistet.

Ich bin heute mit Dr. Ha n tke über einen Kompromissantrag über-
eingekommen und wir werden darauf bestehen, dass man diesen Antrag
zur Diskussion bringen wird, umsomehr, als dieselbe nicht vie1 Zeit in An-
spruch nehmen wird, da der Antrag im Konnex mit der Nationalfondsfrage
behandelt werden kan__ii. Ich mache den Vorschlag, uns vor allem mit der
Nationalfondsfrage zu beschäftigen und im Zusammenhang damit besprechen '

wir den Antrag zur Einsetzung einer Kommission zur Erforschung Palästinas.
Präs. Dr. Herzl: Ich möchte den Kongress darauf aufmerksam machen,

dass morgen abends um halb 7 Uhr geschlossen sein muss. Da von der uns
bis danin zur Verfügung stehenden Zeit noch die Stun-den der Generalver-
sammlung der Bank abgehen, so bleibt uns nicht mehr viel Zeit. Ich bitteSie daher, bei Ihren Anträgen und Reden darauf Rücksicht zu nehmen. Die
Landsmannschaiten müssen bald schlüssig werden über ihre Kandidaten für
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die Verschiedenen Comites, denn es wird notwendig sein, dass wir die
Wahlen heute vornehmen. Ich vermute und befürchte, es wird eine Nacht-
sitzung daraus werden.

Del. Dr. Alexander Marmorek: Ich möchte den Landsmannschaften
vorschlagen, dass die Kandidatenlisten für den Permanenzausschuss und
die Comites bis morgen vollkommen fertiggestellt sein sollen.

Präs. Dr. Herzl: Ich habe ja eben gesagt, dass die Wahlen not-
wendigerweise noch in der heutigen Nachtsitzung vorgenommen werden
müssen.

Prof. Dr. Belkowsky (übersetzt diese Mitteilung ins Russische).

Del. Dr. Wortsmann: Ich möchte den Vorschlag des Herrn Dr. a s-
manik unterstützen, aber nur die erste Hälfte, nicht die zweite. Wir
sprechen auf jedem Kongresse über Organisation und Agitation und wenn es
die Zeit erlaubt, so werden wir auch jetzt darüber sprechen. Aber über
den Nationalfonds haben wir noch nie sprechen können und wir
müssen so viel Zeit als möglich haben, um darüber zu sprechen. Wenn
Sie aber den Antrag des Dr. Pasmanik annehmen, so wird es eine
so lange Diskussion geben, dass nicht mehr über den Nationalfonds ge-

sprochen werden kann, Ich bitte Sie also, sofort über den Nationalfonds zu
sprechen.

Del. Mr. de Haas: Ich beantrage, dass man, bevor man in die
Debatte eingeht, noch eine Stundenanzahl festsetzt für jede Debatte.

Präs Dr. Herzl: Das ist sehr schwer. da müste man drüber fort-
während Abstimmungen haben. Ich bitte den Organisationsausschuss, sich
jetzt im Präsidialzimmer zu versammeln.

Del. Dr. Sosir-in: Weine Damen und Herren! Ich trete hier vor

Sie hin, um Ihnen eine Palästinaangelegenheit vorzutragen. Es handelt
sich um Einsetzung einer Palästinaforschtingskommission. Es wird
Ihnen wohl allen bekannt sein, dass man auf jedem Kongresse eine
Palästina-Kommission einsetzt, es wird Ihnen aber ebenso bekannt sein,
dass die Kommissionen so gut wie gar nichts geleistet haben. Es
tut mir leid, dies sagen zu müssen, aber es ist dies eine Tatsache, die
keinem Zweifel unterliegt, und wenn wir die Sache näher untersuchen,
so finden wir den Ilanptgrund darin, dass eine solche Kommission nie
budgetiert worden ist, dass sie nie mit einem festen Budget zu arbeiten
lieitte. Wlir schlagen Ihnen diesmal eine Kommission vor zur EI-
fcirschung von Paläistina. Dass eine solche Kommission notwendig ist,
wird Ihnen allen klar sein. Wenn ich mit kurzen Worten an die erste
Erforschung Palästinas erinnere, an die vielen Irrtümer, welche infolge
‘Jnkenntnis des Gebietes vorgekommen sind, so werden Sie verstehen,
(lass eine solche Kommission absolut notwendig ist. “Fr kennen in
Palästina nicht einmal die klimatischen Bedingungen. Wir wissen
nicht, wie viel Regen im Lande fällt, was doch eine ausserordentliche
Vifirclitiglieit für die Agrikultur ist: Bei den ersten Bodenkäufen wurden
topographische Fehler begangen, die Krankheiten zur Folge hatten,
wie z. B. der Ankauf von Sumpfländereien, der Boden war nicht be-

kannt, man kaufte nicht dort, wo man sollte, so hätte man nicht in Juda
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Sandboden kaufen, sondern nach Galiläa gehen sollen, das Ackerbodcn
besitzt. Die Anpassungsfähigkeit der Verschiedenen Pflanzen ist noch
nicht genau erforscht. Zu allen diesen Zwecken müssen wir unbedingt
eine wissenschaftliche Kommission wählen, die uns das Land erforschen
soll, Welches wir in Zukunft kolonisieren Wollen. Und wenn wir nach
unserm ‘lrganisationsstatut noch nicht kolonisieren dürfen, müssen wir
wenigstens erforschen, wo eine Kolonisation möglich ist. Wir müssen
eine Auskunftsstelle schaffen, die uns Mitteilungen über Bodeuqualität,
Bodenpreise usw’. liefern soll, ebenso über die Wichtigsten Industrie-
verhältnisse des Landes. Dass Wir in dieser Richtung andern Völkern
erst nachkommen, unterliegt keinem Zweifel. Wir brauchen nur dar-
auf hinzuweisen, wie die arischen Völker kolonisieren. Ich verweise
auf die Deutschen in den afrikanischen Kolonien usw. '

Unser Antrag, den die deutsche Landsmannschaft aufgenommen
hat, lautet:

„Es wird die Wahl einer Palästina-Konnnission beantragt.

Zweck der Koanaimsswn.

1. Die wissenschaftliche und praktische Blrforschung Palästinas
und der für diese in Betracht kommenden Länder in wirt—
schaftlicher, technischer, rechtlicher und geographischer Be—
Ziehung.

2. Die Errichtung einer i7ersuchsstation für agronomisehe und
technische Forschungen.‘

3. Die Errichtung eines landwirtschaftlichen und technischen
Auslmnftsbureaus (Auskünfte über Bodenpreise, -Qualität,
-Erwerbsgelegenheiten und Industrieverhältnisse).

4. Die Errichtung einer Untersuchungsstation zwecks Studiums
und Bekämpfung der endemischen und infektiösen Krank-
heiten.
Die Herausgabe einer Zeitschrift für Palästinakunde mit Be-
rücksichtigung der Lebensverhältnisse der jüdischen Kolonien
in Palästina und den Nachbarländern.“

p
i

Das sind die Anträge der deutschen Landsmamischaft.
Genaue Vorschriften über die Organisation der Kommission wird

Herr Dr. H a n d t k e vortragen.
x Del. Dr. fiantke: Die deutsche Landsrnannschaft legt auf die Ein-setzung dieser Kommission einen ganz besonderen Wert. Sie soll andersoperieren, als die übrigen Palästinakommissionen, die wir bis jetzt einge-setzt haben. Infolgedessen betonen wir, dass diese Kommission einenselbständigen Charakter hat, unter der Voraussetzung iratürlich, dass siedem A.-C. regelmässig: Bericht erstattet und. mit ihm in ständiger Fühlungist. _Aus diesem Grunde schlagen wir Ihnen auch vor, dass die Palästina-kommission bei den Sitzungen des A.—C. und bei den Jahreskonierenzen inden kleinen Kongressen mit beratender Stimme zugezogen werde, so weit
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es sich um Angelegenheiten der Palästinakomtnission handelt. Die Zu-
sammensetzung der Palästinakommission denken wir uns so, dass drei
Sachverständige als ordentliche Mitglieder vom Kongress gewählt werden
und diesen das Recht der Kooptation zusteht. Wir wollen deswegen drei
Sachverständige und nur drei Sachverständige, weil diese gewissermassen

den geschäftsführenden Ausschus bilden, der naturgemäss an ein em Orte
sitzen muss, und weil wir nicht so viele Sachverständige haben und ver-
mieden werden soll, dass andere Leute als Sachverständige dem Kongress

und dem A.—C. Verantwortlich sind, und die Arbeiten der Palästina-
kommission dirigieren. Selbstverständlich haben bei den Beratungen des
A.-C. und den Jahreskonierenzen nur diese drei Sachverständigen Mit-
glieder beratende Stimme. Die kooptierten Mitglieder werden nicht zu-
gezogen.

Die Kommission kann nur arbeiten, wenn ihrt eldmittel zur Ver-
fügung stehen. Wir schlagen Ihnen vor, der Kommission für die nächsten
zwei Jahre, also ungefähr bis zum nächsten Kongress, jährlich 15 000 Frcs.
zu bewilligen. Selbstverstäindlich bedarf das A.-C. hierbei eines Passus, der
da sagt, dass die unentbehrlich laufenden jährlichen Ausgaben der Partei in
erster Reihe erledigt werden müssen. Da sowohl das ‚An-U. wie der Kon-
gress von der Bedeutung dieser Palästinakommission überzeugt sein wer-
den, so werden selbstverständlich diese Mittel vorhanden sein, wenn auch
die laufenden ordentlichen Ausgaben erledigt werden müssen und nicht
zurücktreten können. Diese 15 000 Frcs. sind natürlich nicht ausreichend,

um alle Pläne auszuführen, welche die Palästinakommission ausführen
möchte, aber sie bilden den Grundstock, welcher der Kommission überhaupt
eine ständige Arbeit ermöglicht. und welcher zeigt, dass der Kongress und
die zionistische Partei diese Kommission als eine Notwendigkeit empfindet

und wünscht, dass sie ständig und kräftig arbeitet. Dann haben die sämt-
lichen beteiligten Faktoren die Ueberzeugung, dass aus den verschiedensten
Kreisen Geld zufliessen wird, namentlich wenn die Kommission gezeigt
haben wird, dass sie etwas anderes ist, als die Kommission. die bisher
Palästinakommission hiess und — natürlich nicht aus Schuld der Mit-
glieder, sondern aus anderen Gründen —— nicht arbeiten konnte. Um aber
die Ansicht zu vermeiden, dass wir Dilettantismus treiben und uns ein-
bilden, mit 15 000 Fixes. alles mögliche tun zu können, erkläre ich. dass die
landwirtschaftliche Versuchsstation und medizinische Untersuchungsstation
vorderhand nichts machen kann, sondern dass hierfür die Kommission im
Einverständnis mit dem .-C‚. die erforderlichen Fonds wird aufzubringen

suchen müssen. Unser Antrag lautet:

‚.‚O'7‘_f/(l'}?"l.H(lf’liO17‚ (lei- Paläisvfincc-Ifommissiorz.

‚l. Die Kommission führt ihre rktifgaben selbständig durch und
hat dem rklctions-Clomite Bericht. zu erstatten.
Die Kommission besteht aus drei Sachverständigen, denen das
Recht der Kooptation zusteht.

3. Bei Beratung und Beschlussfassung über rmgelegenheiten der
Palästina-Korinirission im Aktions-Comite und den Jahres-

konferenzen sind die gewählten drei Mitglieiler der Kom-
mission mit. beratender Stimme zuzuziehen. .

4. Die Kommission erhält für zurei Jahre ein Budget von jährlich
mindestens O00 Fres, sobald die unentbehrlichen laufenden
i-Xnsgabeix gedeckt sind, aber nicht bevor die Schekeleingänge

18
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zur Deckung der unentbehrlichen laufenden Bedürfnisse hin-
reichcn. Die fiir die landwirtschaftliche Versuchsstation und
die medizinische Untersuehungsstation erforderlichen Fonds
wird die Kommission im Einverständnis mit dem Aktions-
Comite aufzubringen suchen.

Meine Damen u_nd Herren! Ich bitte diese Anträge, die eine prak-
tische Arbeit für die Erreichung des Charters in Palästina bedeuten, mög-
lichst einstimmig anzunehmen. (Lebhafter, anhaltender Beifall und Hände-
klatschen.)

Del. Littmann-Resenthal (Jargon): Jetzt hat man die Debatte eröffnet
über die Palästinafrage. Jetzt handelt es sich aber um die Frage des
Nationalionds. Diese Frage ist die wichtigste. Ueber die Palästinatrage
können wir debattieren, wenn wir die Debatte über den Nationaltonds be-
endigt haben. Der Präsident hat bemerkt, dass. unsere Zeitkurz bemessen
ist. Der Kongress wird morgen sch-liessen, und wir haben dann vielleicht
nichts über den Nationalionds zuwege gebracht. Ich beantrage also, dass
jetzt über den Nationalionds debattiert wird.

Präs.’ Dr. Herz]; Ich erfahre soeben, dass das Direktorium und der
Aufsichtsrat der Bank sich jetzt zu einer Sitzung zurückgezogen haben.
Es könnte also jetzt jedenfalls nicht über die Bank gesprochen werden. .

Ich benütze deshalb diese Zeit, wenn kein Widerspruch erfolgt, zur Debatte
über den Nationalfoiids. '

Del. Glas: Dr. Soskin hat schöne Worte gebraucht. Auf Er-
suchen Auskunft zu erteilen, ‘liat er aber nicht geantwortet. Jetzt kommt
er mit schönen Anträgen.

Del. Dr. Heinrich Löwe: Es. liegt ein Antrag von Dr. Pa sma n i k
vor, die Debatte über den Nationalfon-ds mit dem Antrag der deutschen
Landsmannschait zu verbinden, und ich bitte das Präsidium, diesen Antrag
zu berücksichtigen.

Präs. Dr. Herzl: Ich glaube nicht, dass dies möglich ist, denn der
Antrag der deutschen Landmsmaniischaft bezieht sich auf etwas ganz
anderes. Aus dem Nationalfonds können ja keine Gelder genommen werden
für solche Zwecke. Das ist ganz ausgeschlossen. Der Nationalfonds hat
seine Bestimmungen, von denen nicht äib;;'öf;ii.liig’.ll werden kann. Das lässt
sich also nicht verbinden.

Del. Dr. Loewe: Dann bitte ich darum, dass über die Palästina-
kommission abgestimmt werde un-d die Diskussion über die Palästina-
kommission, die unbedingt nicht so lange Zeit in Anspruch nehmen kann,
wie die _uber_den Nationalfonds, vorangehe. Für uns ist die Palästina-
Komrrnssion ein Erfordernis werbeiider_Tätigkeit für Palästina, und was
Eigreiffaulr )Uganda ubrig haben, wollen wir auch für Palästina tun können.

P F Präs. Dr. Itlerzl: Wenn Sie es wünschen, wird die Debatte über diea astinakommission vorausgehen. (‘Del. L o e w e nickt zustimmend.) Nichtwenn Sie, Herr Dr. Loewe‚ es wünschen, sondern der Kongress.
_ Igel. Dr. Rosenbaum: Der Antrag der deutschen Landsmaiiiischaftist so ar, dass eine Debatte daruber Zeitverlust ware. Deshalb beantrageich Abstimmung ohne Debatte.



Del. Dr. Loewe: Dann beantrage ich Abstimmung ohne Diskussion.

Präis. Dr. Herzl: HerrDr. L o ewe beantragt die Abstimmung über

den Antrag der deutschen Landsmanitschaft. der Ihnen bekannt ist, ohne

Diskussion.

Del. Dr. Kotzen-Bernstein (übersetzt dies ins Russische).

Präs. Dr. Eierzi: Ich ersuche jene, welche für diesen Antrag sind,

die Hand zu erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach

einer Pausez) A n g c n 0mm e n. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Del. Kremenezky: Ich habe ein Schreiben der Zionisten in Baku zu

verlesen und werde, nachdem es in russischer Sprache abgefasst ist, es

erst russisch lesen. (Liest das Schreiben in russischer Sprache und fährt

dann in deutscher Uebersetzung fort:)

„Wir senden dem VI. Kongresse unsere herzlichsten Grüsse und
wünschen ihrn eine weitere progressive Entwicklung in den Grund-
bedixatgttngen des Zionismus. Dabei senden wir einen Check auf unsere Bank

von l0 Pfund zur Eintragung des Vl. Kongresses.“ (Lebhaiter Beifall und
I-Iändeklatschen.) Dazu ist auf der zweiten Seite ein in herzlichem Tone ge-

haltener hebräiischer Brief, der ungefähr in demselben Sinne dasselbe
ausdriickt.

'

Gleichzeitig teilt unser Freund und Kollege T s c h l e n 0W mit, dass
aus dem östlichen Annirgebiete ebenfalls 10 Pfund zur Eintragung des VI.
Kongresses gestiftet wurden. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Nun habe ich noch eine lviitteilung zu machen. Unter den Dditgliedern

des Kongresses wurde eine Sammlung veranstaltet, um den eben jetzt in

Palästina tagenden kleinen Kongress, der von den dortigen Juden aus den
verschiedensten Schichten beschickt ist, ebenfalls ins „Goldene Buch“ ein-
zutragen. (BeiialL)

Del. Dr. Bryck: Meine Damen und l-ieren! Vor ungefähr 19 Monaten
gingen wir an die Schaffung des Nationalfonds. Sie werden sich noch er-
innern, wie schwer die Geburt war. Wir haben uns aber über Formalitäten
hinweggesetzt und der Nationaltonds war gegründet. Es war ein strammer
Junge, der geboren wurde. In den ersten 19 Monaten hatten wir nach dem
uns heute vorgelegten Berichte ein Vermögen von 20 000 Pfund Sterling.

Es handelt sicii nunmehr um die Sogenannte Legalisierung des Nationalfonds,

d. h. um die Form, in welcher wir dem Kinde den gesetzlichen Schutz ver-
leihen sollen. Es wurde Vorgeschlagen, dass eine Gesellschaft gegründet
"werden solle. Es handelt sich aber nicht um eine Gesellschaft, sondern um
einen Fonds, um ein Zweckvermögen: weder um eine Aktiengesellschaft,
noch um eine Genossenschaft, noch um einen Verein, sondern um ei-n Ver-
mögen, das zu einem bestimmten Zwecke da ist und um die Verwaltung

dieses Vermögens unter gesetzlichem Schutze. Nach meinem Dafiirhalten
‘ist dies nur möglich in Form einer Stiftung. Die Stiftung entspricht voll-
ständig dem, was wir erreichen wollen, während der Vorschlag. dass wir
eine Aktiengesellschaft gründen sollen, der Wahrheit geradezu Hohn
‚spricht. Es geht nicht an, dass unsere grosse ethische Bewegung mit einer
Unwahrheit anfangen soll. Es fragt sich nun, ob die Form dieser Stiftung

eiitgehalten werden kann, d. h. wie ein gesetzlicher Schutz gewonnen
"werden kann. (Unruhe)

Vizepräs. Dr. Nordau: Ich bitte um Ruhe; die Sitzung dauert fort.
„ein Redner ist auf der Tribüne.

18"‘
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Del. Dr. Bryck: Nach dem, was ich heute gelesen habe, ist speziell

im Kanton Basel-Land keine Genehmigung von Seiten der Behörde not-
wendig. Ich habe auch gehört, dass keine Steuerabgabe hier notwendig ist.
Es würde daher schon aus diesem Grunde eine Stiftung unter dein Schutze‘.
des Kantons Basel vollständig in Ordnung sein.

Wir könnten uns aber auch unter österreichischem Schutz begeben.
In Oesterreich gibt es ein Gesetz über Stiftungen, nach welchem man eine
Stiftungsurkunde hinterlegt, die genehmigt wird. Die Stiftung ist unter die
Verwaltung von Kuratoren gestellt, welche dann Öffentliche Rechnung zu
legen haben, die von der Stiftungsbehörde, gewöhnlich der Statthalterei,
geprüft wird. Sei dem wie immer. wir finden leicht einen gesetzlichen
Schutz in welchem Staate immer. Wir brauchen nicht Vorsichtig zu sein.
Das Vermögen wird immer intakt bleiben. Es kann jeder diesem Vermögen
zuwenden, welchen Betrag er immer will, ob die Stiftung sich in Basel (ider

in Wien befindet. Ich stelle daher den formellen Antrag. dass derKongress
die Nationalfondskoinmission beauftrage, sie möge einen Bericht ausarbeiten
auf Grundlage der Gesetze über Stiftungen und dass keineswegs darauf
eingegangen werden möge, zum Scheine Aktiengesellschaften zu gründen.

Es kommt mir d_as so vor, wie bei uns Juden an Passah Chomez ver-
kauft wird. Das ist auch ein Kaufvertrag, wo der, der verkauft, nicht ver-
kauft, und der, der kauft, nicht kauft. Das sollen wir hier nicht machen,
denn wir haben in dem Institute der Stiftung einen genügenden Schutz.
Was die Stiftung betrifft, so bin ich dafür, dass die Kuratoren ernannt
werden mögen, meinetwegen in Basel, erstens aus den Delegierten der
Schweiz, insoferne sie das Schweizer Iieimatsrecht haben, verstärkt durch
Mitglieder des A.—C. Da das A.-C. oitnehin dem Kongresse untersteht, so
hätten wir unbeschadet der staatlichen Oberaufsicht eine geordnete. ge-
regelte, gesicherte, billige Vervtialtting. Vvttre dies O-esterreich, so müsste
dies mutatis mutandis geändert werden.

Ich möchte aber noch einen zweiten Antrag bezüglich des Beginnes
stellen. Zunächst kann nicht begonnen werden mit der Tätigkeit des
Nationalfonds, mit der passiven Tätigkeit. denn die aktive ist die Besteue-
rung, bis nicht die Legalisierung erfolgt ist, weil wir weder ein Klagerecht
noch sonst etwas haben. Die erste ltitigkeit sei aber die Gründung eines
Nationalhauses in Basel. So gut wir serbische Tabaklose als Gründungen
kapital haben, mindestens so sicher ist das Kapital angelegt in einer Realität
in Basel. Es wäre das ein ewiges Denkzeichen der Dankbarkeit des jüdi-
schen Volkes, wenn wir einen Palast aus diesem Fonds in Basel erbauen
würden. (Beifall.)

Vizepräs. Dr. Nordau: Der Herr Del. Dr. P a s rn a n i k stellt folgeri-
den Antrag: „Ich beantrage, die Redezeit über die Nationalfondsfrage auf
5 Minuten zu beschränken.‘

Del. Dr. Kdhan-Bernstein (übersetzt den Antrag ins Russische).

Vizepras. Dr. Nordau: Ich ersuche jene Heren, welche diesen Antrag
annehmen, die Hand zu erheben. (Geschieht.) Der Antrag ist ange
n o rn rn e n.

Der Kongress hat somit bestimmt dass jeder Redner zum National—
fonds nur 5 Minuten zur Verfügung hat. v

Del. Dr. J. W. Marmorek (mit Beifall begrüsst): Ich bedaure, dass ich
in dieser Debatte vor einem kaum halb gefüllten Saale spreche (Sehr
richtig), weil ich hier nicht bloss meine Ansicht wiederzugeben habe,
sondern zu berichten habe über einiges, was bei den Beratungen der Konr-
mission‚ welcher ich angehöre, vorgefallen ist. Die Kommission hat sich
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hauptsächlich mit zwei Projekten befasst: Einmal mit dem Antrag von

für. B e ntw i c h , der dann aus der Kommission schied und seinen Antrag

verlassen hat; derselbe ist dann von mir aufgenommen und eifrigst unter-
stützt worden. Iii der Kommission bin ich damit leider durchgefallen. Es
wurde dann auch mit meiner Unterstützung jener Antrag angenommen,

welcher Ihnen nun vorliegt. NlChtSd€St0\\7€lll2Cl‘ habe ich es nach Fühlung-

nahme mit einigen Persönlichkeiten für meine Pflicht gehalten Ihnen auch

über den von der Kommission abgelehnten Antrag Mitteilungen zu machen.
Jener ist hauptsächlich gestützt auf die Erwägung, dass eine grosse Legali-

sierung des Nationalfonds deswegen auf sehr grosse Schwierigkeiten stösst,

weil es schwer ist, irgendwelche Personen zu bezeichnen, welche mit

Sicherheit als Verwalter, als Eigentümer und als Verfügungsberechtigte über

die grossen Gelder des Nationalfonds zu erscheinen hätten. Die zionistische
Organisation weist ja keine Personen auf, von welchen wir ausserhalb
unserer Bewegung stehenden mit Sicherheit sagen könnten, diese Personen
sind gemeint. Das g_rosse und das kleine A.-C., der Kongress stehen
juristisch genommen in derartig schwanker Form da, dass es nicht mög-
lich ist, diese Personen als die Inhaber dieses Vermögens einem Handels-
register oder einem Gerichte gegenüber anzugeben. Deshalb hatte jener

Antrag es übernommen, diesen Schwierigkeiten radikal abzuhelfen und
damit eine andere Form für die Sicherung des Vermögens des Nationalfonds
zu finden und für die Sicherung der fortwährenden, stetigen Zuwendung

des Vermögens für den einmal vorgesteckten Zweck. Mr. Bentwich
hat die Sache in obligatorisch-rechtliche Beziehung gebracht zur Kolonial-
batnk. Niemals soll das Vermögen des Nationalionds der Kolonialbank ge-

widmet oder mit ihr vereinigt werden und die Kolonialbank dadurch eine
Förderung bekommen. Gedacht war das Verhältnis als „Tieuhänderven-
häiltnis“, wie es besteht, wenn einer eine bestimmte Stiftung einer ganz be-

’ stimmten, bereits bestehenden juristischen Person übergibt, wie wenn z. B.
einer ein Spital gründen will und einer Stadt, z. B. Basel, sagt: Ich über-
gebe dir dieses Vermögen zur Gründung eines Spitals. In diesem Falle i_s_t
die Stadt Basel die Eigentümerin des Vermögens, aber durch diese Widmung
ist ihr gleichzeitig die Verfügung über das Vermögen entzogen. Diese Kon-
struktion hätte den Vorteil, dass wir alle jene Schwierigkeiten überwinden.
welche durch die Verschiedenheit der Gesetzgebung in den verschiedenen
Ländern bedingt sind und dass jeder nachfolgende Kongress noch eine
Handhabe hätte, um Aufträge bezüglich dieses Stiftungsvermögens zu er-
teilen.

Dieser Antrag ist aber gefallen und es ist jener angenommen worden.
der Ihnen gedruckt vorliegt. Dieser Antrag geht dahin: Nachdem die
einzigen Personen, welche juristisch genommen einer Gzerichtsbehörde fix
bezeichnet werden können, die Gründersharesinhaber sind, könnten wir die
Konstruktion nicht anders anlegen, als indem wir auf diesen einzigen festen
Punkten die Konstruktion aufbauten.

(Ruf: Zur Geschäftsordnung!)

‘
Vizepräs. Dr. Nordau: Es ist ein Missbrauch, dass man glaubt: Zur

Geschaftsordnung sprechen, heisst bei jeder Gelegenheit das Wort nehmen
zu dürfen. Wenn die Geschäftsordnung für einen gewissen Moment festge-
legt ist, hat man zu warten, bis die Delaattc erscitöpft ist.

Del. Dr. J. W. Marmorek: Die Konstruktion schliesst sich also an
diesen einzigen festen Punkt an, an die Inhaber der Gründershares. Selbst-
verständlich kann und konnte es nicht Sache der Kommission sein, diesen
Inhabern der Gründershares irgend eine Macht in die Hand zu geben, an
die man, nicht gedacht hat, als man die Gründershares ins Leben rief. Wir
haben sie also formell, juristisch zum Eigentümer des Nationalfonds. ge-
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macht, ihnen aber jedweden Gewinn aus diesem Nationalfonds entzogen,
ebenso jede selbständige Verfügungsberechtigung und jedwede Aenderung
im Statute. Diese Inhaber werden nichts anderes zu tun haben, als zu
fungieren als die juristischen Inhaber des Vermögens, in den gerichtlichen
Büchern, im Handelsregister, welche berechtigt sind, nach aussen den
Nationalfonds zu vertreten. Zwar könnte man sagen, leichter wäre der Weg
der Stiftung gewesen, bei welcher man derartige Personen, die Inhaber
des Vermögens sein müssen, gar nicht braucht. Dies ist unrichtig, weil die
Stiftung zu sehr unter der Oberherrschaft der Regierung steht, in deren
Land sie ihren Sitz hat, Weil eine Stiftung geradezu veisteinert wird und zu
sehr aus den Händen des Stifters ger-Lit, der sie gegründet hat von dem
Momente an, wo sie gegründet ist.

Der Stifter, mag er wer immer sei-n, hat, wenn die Stiftung eiitmal
begonnen hat, ins Leben zu treten, gar kein Verfügungsrecht mehr. Vx/ir
hätten also dem Kongresse und der ganzen zionistischen Organisation die
Verfügung über den Nationalfonds vveggenommemwir hätten. die Regierung
des betreffenden Landes zum übermächtigen ‘vVäicliter über die Stiftung
gemacht und nur das Bewusstsein gehabt, wir haben ein Vermögen ge—
nornmen und esPversteinert, es steht uns nicht anders zur Verfügung, als
durch gewisse rozente.

Wir haben also die Form der Gründersharesinhaber gewählt. Dieses
sind auch als die Inhaber des Vermögens nach Aktien zu betrachten. Wir
teilen das ganze Vermögen des. Nationalfonds, so weit es bis jetzt besteht und
vergrössert werden soll, in Aktien ein. Aber diese Aktien können mit dem
gewöhnlichen Begriff der Aktie nicht zusammengebracht werden, 1. weil
sie keine Dividen-de ergeben —— denn kein Inhaber der Aktien soll nach dem
Statute jemals einen Gewinn aus den Aktien ziehen können," auch vienn das
Unternehmen selbst jährlich steigt und einen Gewinn abwirft, den wir ja
für die Erreichung unseres Zweckes wieder Verwenden wollen —— 2. weil
die Inhaber der Aktien nicht berechtigt sein sollen, nach Belieben die Ver-
walter des Vermögens zu ernennen. Dies wird schon jetzt den Gründer-
sharesinhabern vorgeschrieben, und zwar soll dies immer das A.—C. sein.

Nachdem aber diese Herren als juristische Funktionäre nicht exi-
stieren können, so verpflichten sich dic Gründersharesinhaber, denjenigen
zum Verwaltungsrat zu ernennen, den der Kongress zum A.—C.-Mitglietie
ernennt. Denn das ist das merwiirdige: Neben der Eintragung der Aktien»
gesellschaft in das betreffende Handelsregister wird ein Vertrag geschlossen,
wonach die Gründersharesinhaber sich verpflichten, nicht anders zu han-
deln, als wie das A.-C. will. Sie sehen also, dass Sie sich vor den Aktio-
nären nicht zu fürchten brauchen. Sie haben ein Vermögen, das sie nicht
anrühren dürfen, dessen GeVl-"illll ihnen nicht gebührt. Nachdem nun weitere
juridische Details sich daran schliessen, welche eine aus Nichtjuristen be-
stehende Versammlung in den Einzelheiten zu prüfen wohl nicht vermag
und auch nicht die Zeit dazu hat, so haben wir beschlossen, zu beantragen,
dass Sie bloss die Hauptpunkte. um die es sich handelt, zu diskutieren, an»
zunehmen oder abzulehnen haben. Sie haben zu beschliessen, ob ihnen
der Zweck des Nationalfon-cls, so wie wir ihn umschrieben haben, so wie er
in Punkt 2 der Ihnen heute verteilten Anträge vorliegt, genehm erscheint.
Falls Sie Ihre Zustimmung dazu geben, haben Sie ferner zu bestimmen, ob
die Grenze, die wir für den Beginn des Landankaufes festgesetzt haben —
125 000 oder 200 000 Pfund.—— genehm ist. Die Detals aber bitten wir Sie
der Nationalfondskommission zu überlassen.

_Wir glauben zwar, dass wir Ihnen ein Statut vorgelegt heben, welches,
so wie es jetzt erscheint, sich vollständig zur Legalisierung eignet. Die
Kommission hat den ihr erteilten Auftrag erfüllt und kann Ihnen solche
Statuten zur Verfügung stellen. Nichtsdestoweniger bitten wir Sie, davon
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abzusehen, diese Statuten momentan legalisieren zu lassen. Die Kommission
ist befriedigt, dass Sie in das Elaborat Einsicht nehmen können, möchte aber

infolge des Andringens der russischen Delegierten, dass diese Arbeit zurück-
gestellt werde, bitten. dass Sie die Beschlussfassung über die endgiltige
Legalisierung dem nächsten Kongress überlassen. Die beiden Hauptantrage,

glaube ich, eignen sich vollkommen zur Annahme, und ich_ möchte Ihnen
dieselben empfehlen, falls Sie nicht vorziehen, die viel einfachere Kon-
struktion‚ welche Herr Bentwich und ich vorgeschlagen haben, noch-
mals in Erwägung ziehen. (Beifall.)

Del. Dr. Kohan-Bernstein (mit lebhaftem Beifall begrüsst): Vor allem
muss ich konstatieren‚ dass es dem Kongress wirklich nicht zur Ehre ge-

reicht, dass bei einer so wichtigen Frage der Saal zur Hälfte leer ist. Alle
Herren haben gewusst, dass es sich um den blationalfonds handelt. Wenn
es gilt, Opposition zu machen oder 0d le owdo zu singen, sind alle zur

Stelle. (Zustimmung) Bei wichtigen Fragen sind wir aber abwesend.
(Beifall) Es ist mir viel angenehmer, bei einer grossen Versammlung vor
allem den grössten Dank abzustatten dem Referenten über den Nationalfonds
Herrn K r e m e n e t z k i, der sich so viele Mühe gegeben hat, und es wäre
die beste Wertschätzung der Arbeiten der Kommission, wenn alle an-
wesend wären und d.i-e Sache kritisieren würden. Das grösste Interesse
hat sich geäussert, wenn jemand 100 Rubel oder 100 Pfund Sterling ge-

spendet hat. Hier sind wir aber nicht nur dazu da, um-etwas zu spenden.

Jetzt möchte ich einige Worte über den 1. und 2. Bericht folgen

lassen und dazu einen Antrag stellen. Wenn wir die Kurven betrachten, die

das Referat über den Nationalfonds gesetzt hat, sehen wir, dass eine
St-eigung der Sammlungen bemerkbar ist, aber wir erlangen keine Vor-
stellung darüber, wie schnell die Summen sich anhiiufen. Da müssen wir
die Aufmerksamkeit auf eine zweite kleine, bescheidene Linie lenken, da
sehen wir, dass der Coeffizient sehr klein ist; Wenn wir auf die Ursache
eingehen, so liegt sie hauptsächlich in der schwachen Agitation. Es wird
nicht quantitativ und nicht qualitativ gearbeitet. Wenn wir die erste
vertikale Linie ansehen, so finden wir, dass der Ertrag des Nationalfonds
in allen Ländern zusammen auf 86000 Rubel sich beläuft. Wenn wir be-
rückischtigen, dass es alle Länder sind, wo Zionisten existieren, so müssen
wir sagen, dass dies wenig ist. Und wenn in Russland allein 66 000 Rubel
erzielt wurden, so ist auch das noch kein Beweis, dass in Russland viel
gearbeitet wurde. Auf Pagina 6 zeigt Herr K r e m e n e t z k i, dass im
Laufe'von 19 Monaten 2 Kopeken auf den Kopf fallen. ist das keine Schande
für das zionistische Volk?

Wir sehen ferner, dass das Goldene Buch, welches die Reichen dazu
anspornen soll, etwas mehr zu geben, 75 000 Rubel für alle Länder abge-

worfen hat. Auch dieses Anziehungsmittel nützt also nicht viel, ein weiterer
Beweis, dass nicht agitiert wurde. Dies bestätigt sich auch, wenn wir
von den Zeitungen reden. ‘Ich spreche nicht von der „Welt“, unserem
offiziellen Organ. Eine russische Zeitung, die dem Kongress gegenüber eine
kritisierende Stellung einnimmt, hat am meisten Geld gebracht. Aus den
angeführten Zahlen sehen wir, dass die Agitation für den Nationalfonds
viel geringer ist, als die grossen Reden. welche genug Wasser für Wadi-
El-Arisch und für die pelusinische Ebene geben könnten. (Lebh. Heiterkeit.)

Ich glaube, dass wir auf die Zionisten etwas tiefer einwirken sollten.
Der Kernpunkt des Nationalfonds wird von ihnen noch nileht genügend ver-
standen. Ich möchte deshalb einen erzieherischen Antrag stellen. Die Frage
wäre in den Vereinen anders zu behandeln als rücksichtlich der Schekeli
zaliler, die nicht in Vereinen sind. Diese letzteren können mit zufälliger.
Spenden den Nationalfonds vergrössern, aber die bewussten Zionisten, die
in den Vereinen sind. müssen den Wert der Sache anders verstehen. Wir



sagen alle, dass urir- essen wollen. Und wir essen auch. Die Zionisten be-
haupten, dass sie nicht nur essen wollen, sondern auch nationale Forde-
rungen haben. Sie sollen dafür auch zahlen, ob sie Geld haben oder nicht,
so wie sie alle anderen Ausgaben decken. Ich proponiere deshalb, dass
jeder Ziorist in seinem Vereine erklärt, wie viel seine jährliche Ausgabe
-— für ihn persönlich, nicht für seine Familie —— beträgt, und dass! be-
schlossen werde, dass jeder Zionist 2 Prozent von dieser jährlichen Aus-
gabe dem Nationalfonds spendet.

Noch ein Wort über die Angelegenheit der Nationalfondskommission,
‘Ich bin der Ansicht, dass der Nationalfonds, welcher das Grundeigentum
für das ganze Volk bereiten soll, nicht solches in Afterpacht geben soll.
Die Geula hat aber das Recht, dies sollen wir als Uebergangsstadium be-
trachten, und dies soll nicht als Hindernis erscheinen.

In diesem Passus ist der Unterschied, der zugleich die Möglichkeit
bietet, sogleich für die Sache zu arbeiten. Ich bitte Sie deshalb, die
Summe von 2 Mill. Rubel nicht als jene Grenzsuinme zu bestimmen, die Vor-
handen sein muss, um mit der Arbeit des N.-F. zu beginnen. Sie scheint
mir zu gross zu sein. Wenn. das A.—C. oder der Aufsichtsrat findet, dass
mit ureniger Geld begonnen werden kann, so soll es geschehen. Die’ Drei-
Viertel-Mehrheit Verlangen, heisst die Sache unmöglich machen. Ich bitte
Sie, Ihre Stimme nicht dafür abzugeben.

Del. Zlotopolski (spricht russisc'h).
Referent Kremenezky (den Redner unterbrechend —— spricht russisch).
Del. Zlctcpolski (setzt russisch fort).
Ref. Kremeneczky (unterbricht abermals den Redner in russischer

Sprache).
Vicepräs. Dr. Nordau: Ich mache Herrn Zlotopolski darauf

aufmerksam, dass seine Zeit um ist.
Del. Zlotopolski; Ich bitte, Herr Präsident, man hat mich unter-

brochen; ich benötige noch eine halbe Minute, um meinen Antrag zu formu-
lieren. (Redner beendet hierauf in russischer Sprache seine Rede. — Beif.)

Del. Finkelstein: Ich sehliesse mich dem Vorschlage des Herrn
Referenten K r e m e n e z k y an wegen der Erhöhung des Wertes der
Nationalfonds-Ivlai‘ken und beantrage, eine Marke im Werte von einem Sche-
kel anzufertigen und ihr den Namen „Schekeimarkv zu geben.

Del. Jahrblum: Verehrter Kongress! Der Bericht der N.-F;-Com.
muss uns pessimistisch stimmen. Ich glaube, die meisten Anträge und
Anregungen haben nur einen zweifelhaften Wert und bleiben immer fromme
Wünsche. Ich glaube direkt den Antrag stellen zu sollen, dass jeder Zio-
nist obligatorisch ebenso wie den Schekel, einen festzustellenden Betrag,
etwa 40 Kopeken zahlen soll. Das ist durchaus nicht zu viel, denn schliess-
lich gehören die Zionisten nicht zu den allerärmsten Schichten. Auch"der
N.-F. muss einen lzxestimmteit jährlichen Betrag haben und darf nicht auf Zu-
fallsspenden angewiesen sein. Wenn mein. Antrag durchgeführt wird, so er-
gibt sich ein Betrag von 100000 Rubel. Was die Erhöhung des Wertes der
Marken anlangt, so würde es.‘ sich zwar vom Standpunkte der Bequemlich-
keit aus empfehlen, allein es ist zu bedenken, dass dann leichter Fälschungen
vorgenommen werden könnten, zumal wir keine Massnahmen dagegen
treffen können, während bei kleineren Beträgen derlei Fälschungen am
wenigsten vorkommen.

Del. Marein: Auf dem kleinen Kongresse wurde eine Resolution ge-
fasst, keine Büchse-n aufzustellen, da jede Kontrolle mangele. Eine solche
papierene Reso-lution deckt sich aber nicht mit dem zionistischen Leben,
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denn’ in dem letzten Jahre wurden beinahe überall N.-F.-Büchsen aufgestellt
(Zustimmung? und haben dem N.-E. eine erkleckliche Summe zugeführt.

Ich stelle daher den Antrag, dass

1. jeder Zionist in seinem Hause und seinem Geschäfte eine N.-F.-

Büchse anbringen soll‘.

2. dass, wie die russischen Mitglieder des A.—C. in einer Konferenz be-

stimmt haben, dass der neunte Tag des Monats Ab ein allgemeiner Tag für

den N.-F. sein soll, dieser Tag für die ganze Jüdische Welt als ein nationaler
Tag für die Sammlung für den N.-F. bestimmt werden soll.

Noch bemerke ich zur Kontrolle der Sammlungen für den N.-F.: Die

Cielder, die an die Zeitungen gesendet wurden, konnten bisher nicht kon-

trolliert werden, weil die Zeitungen die Spenden nicht sofort ausweisen.

Daraus entsteht viel Misstrauen, und ich möchte darum bitten, dass in

allen Landsmannschaiten ein Zentrum gebildet werde, woitin alle Spenden

mit einer Spenderliste kommen. Die Liste soll dann an die Zeitungen ge-

sendet werden, so dass das Zentrum immer eine Kontrolle darüber hat.

Sonst wird keine Kontrolle ermöglicht, und wenn solche Spenden ausbleiben

oder falsch ausgewiesen werden. kann man keine Richtigstellung vornehmen.

Im Berichte sind einige Zeitungen ausgeblieben‚ z. B. „Hasman“ und

„Der Fraind“, die viele Spenden für den Nationalfonds übernommen haben.

Ich frage, ob diese Zeitungen kein Geld an die Bank geschickt haben.

Es ist beantragt worden, eine Marke in höherem Betrage drucken

„zu lassen. Dagegen möchte ich mich ernstlich aussprechen. Denn wenn

eine Marke in Russland eine Kopeke kostet und doch zu Fälschungen ver-

leitet, kann eine Marke in grösserem Betrage nur zu grösseren Fälschungen

Anlass bieten. So lange die Marke keine Legalisation bekommen hat, soll

keine grössere gedruckt werden.

Del. M. Aschkenasi (spricht im Jargon).

Rechtsanwalt Rosenbaum (mit Beifall begrüsst): In Bezug auf das

Referat des Herrn Kremenezky habe ich einige Fragen zu stellen.

Aus seinen Mitteilungen. geht hervor, dass die Markeneinkünite samt Spen-

den etwas mehr sind als die Einkünfte des Goldenen Buches. Nun wäre es

interessant zu wissen, in welchem Verhältnisse die Einkünfte des Goldenen

Buches aus den verschiedenen Gruppen stammen, wie Vereinen, Syna-

gogen usw., wo diese Summen wieder zusammengesetzt sind aus ganz klei-

nen Summen, und wie weit sie von einzelnen Personen herrühren. In diesem

Falle wieder wäre es notwendig zu wissen, inwieweit die Personen sich

selbst eingetragen haben und inwieweit sich Gruppen usw. eingetragen

haben. Dann wüssten wir, was uns die Gesamtheit gibt und was uns ein-

zelne Personen geben.

Es heisst bei den Ausgaben: 5 Prozent Kommission an die Kolonial-
bank. Ich glaube 5 Prozent dafür, dass die Gelder aufbewahrt werden, ist

eine derartige Summe, die sonst bei Banken nicht üblich ist. Dann 5 Prozent

Kommission an diverse Zeitungen. Sie werden finden, dass durch die Zei-
tungen sehr wenig gesammelt wird. Sehr viele Zeitungen bekommen galt

keine Kommission. Die Hauptsumme bekommt die „Welt“. Es könnte also

‘ den Anschein haben, als wenn vom Nationalfonds der „Welt' eine Sub-

vention gegeben würde. Wenn wir die Ziffern vergleichen, welche durch

die Zeitungen für die Sammlungen ausgewiesen werden, mit den 5 Prozent.
so werden wir sehen, dass das beinahe die Hälfte ist. Besonders gewundert

hat es mich, dass 5 Prozent an die Landeszentralen gegeben werden. Dass

die Mitglieder des A.—C. Provisionen bekommen, hätte ich nicht geglaubt.

L
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In Bezug auf die Marken habe ich zu bemerken, dass es. etwas. ge-
fährlich ist, Marken in verschiedenen Grössen und Werten zuhaben. Er—stens haben wir eine Garantie gegen Fälschungen nur, wenn die Markeneinen kleinen Wert haben. Bei Rubel- und Pfundmarken wäre die Ver-
suchung zu fälschen ziemlich gross. Meiner Ansicht nach liegt auch eine
grosse juristische Schwierigkeit darin, dass wir, bevor wir in Palästinasindund den Judenstaat haben, uns ein Markensystem erlauben. Das Natür-lichste wäre, wenn wir ein Ouittungssystem einführen würden, wenn dieRayonsvertreter das Recht hätten, Quittungen herauszugeben. Das OdessaerConiite z. B.. das ziemlich grosse Summen bekommt, hat seinen Vertrauens-männern Ouittungsbücheln geschickt und so lange dieses Comite besteht,haben wir noch nie Klagen darüber gehört, dass das Geld irgendwie ver-loren gegangen wäre. Schon wie der Nationalionds geschaffen worden ist.habe ich darauf aufmerksam gemacht, warum wir die schönen Verzierungen
haben wollen und nicht einfache Quittungen geben.

Was das Referat des Herrn Dr. F a r b s t e i n betrifft, so werden Sieaus dem Berichte Wissen, dass es bereits viele Projekte gibt, dass aber dieJuristen noch nicht darüber einig waren, welches das beste und geeignetste
sei. Es wird das beste sein, wenn Sie den Antrag der Kommission annehmen,nur mit einer kleinen Aenderung. Ich glaube, 11 Mitglieder wären zu viel,es wird genügen, wenn 9 Mitglieder in der Kommission sein werden, die dieFrage noch weiter untersuchen soll.

Der V. Kongress hat beschlossen, dass, bevor der Nationalfonds nichtdie Summe von 2 Mill. Rubel hat, keine Grundstücke gekauft werden sollen.Die Minsker Konferenz hat nun den Gegenantrag gestellt, sofort zum An-kauf von Grund und Boden zu schreiten. Die Nationalfonds-Kommissionhat den Mittelweg eingeschlagen. Ich schliesse mich der Ansicht der Kom-mission an. Wir müssen sehr behutsam sein. Nur auf Gzrund von Mit-teilungen aus Palästina müssen wir uns vielleicht manchmal beeilen, Grundund Boden anzukaufen, und das können wir dem A.-C. überlassen. Sonstwäre das eine sehr gefährliche Sache. Möglich ist es, dass es sogar besserwäre, beim Beschlüsse des V. Kongresses zu bleiben. Jedenfalls bitte ichSie, mit der Einschränkung, die die Kommission macht, einverstanden zusein. (Lebhafter Beifall.) v

Del. P. Rabbinowitz: Als die zwei Hauptposten des Nationalfondshaben wir den Markenverkauf und das ‚Goldene Buch. Gegen das GoldeneBuch sind einige Momente ethischer Natur einzuwenden. Denn es ist Sittegeworden, dass man, wenn man einem Reichen etwas Angenehmes be—reiten will, kommt und ihn ins Goldene Buch eintragen lässt, ohne dessen"Wissen und Wollen, bei verschiedenen Anlässen. So kommt es, dass auchAntizionisten eingeschrieben werden in das Goldene Buch; wenn einmalunsere Bewegung historisch geworden sein wird, werden dann diese Leuteeingetragen sein. Das ist unserer Bewegung und unserer heiligen Be-strebungen unwürdig.

Es wäre erwünscht, dass das Goldene Buch weniger persönlichen als"idealen Charakter hätte. Es gibt viele Gelegenheiten, für den National-fonds zu sammeln. So an den jüdischen Fasttagen, wo die Zionisten beten.Das würde einen reichlichen Ersatz für das Goldene Buch bilden. Es wäre.würdiger, Vereine wohltätiger Natur ins Goldene Buch einzutragen, als reicheLeute, um sich denselben verbindlich zu zeigen, und es ist ganz unwürdig,dass es auch vorkommt, dass Antizionisten in das Goldene Bucli‚ welchesdoch für lange Zeit einen historischen Charakter haben wird, eingeschriebenwerden. (Beifall)
Del. Dr. Bruzkus (spricht russisch).
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Del. Dr. Tschlenow (mit lebhaftem Beifall begrüsst): Unser ver—

ehrter Freund K r e m e n e z ky hat heute ein richtiges Wort ausge-

sprochen, indem er sagte, es ist über den jüdischen Nationalfonds sehr viel
gesprochen, es sind sehr viele Reden gehalten, aber es ist verhäitnismässig
sehr wenig für denselben getan worden. Ich kann diese Ansicht nur v_ol'i-
inhaltlich teilen. Ich bin Vorsteher eines Rayons in Russland, der nicht

Weniger und nicht mehr arbeitet als die übrigen, und ich kann sagen, dass

dieser Rayon im Laufe der Zeit 12 Prozent der Gesamtsumme geleistet hat.
soztiel, als England, Nordamerika und Rumänien zusammen. (Lebhaiter

Beifall.) Ich bin aber mit meiner Tätigkeit, mit der Tätigkeit meines Rajgons

zugunsten des Nationalfonds, nicht zufrieden, muss jedoch sagen, dass die

Kollegen in den übrigen Ländern mit ihrer Tätigkeit auch nicht zufrieden

sind. (Brave, Brave!) Ich habe wenig Zeit, und ich denke, es ist auch

nicht nötig, vor Ihnen zugunsten des Nationalfonds zu sprechen. Denn

gute Reden sind schon viele gehalten worden. Ich halte es aber für meine

Pflicht, Sie aufzufordern, alle Ihre Kräfte dieser wichtigsten, praktischen

Aufgabe zu widmen. Ich will aber noch etwas sagen. Es sind solche da,

die für den Nationalfonds arbeiten und mit den Resultaten nicht zufrieden

sind. Diese führen uns zwei Gründe an und berufen sich dabei auf die Be-

sclilüsse des Minsker Delegiertentages. Herr Bruzkus hat sich be-

schwert, dass die Beschlüsse des Minsker Delegiertentages nicht bekannt

sind. Als Vorsitzender desselben bemerke ich, dass alle Beschlüsse dem

A.-C. und dem Aufsichtsrate und auch schon in der Oeffentlichkeit bekannt

sind. ilriese Beschlüsse lauten, dass der Nationalfonds mit dem Beginne des

Ankauies in frlrez-Lsraci HIGITL abwartf soll, bis zwei Nlillionen Rubel gesam-

melt sind, sondern in dem Momente beginnen soll, wenn es das A.-C. für

zweckinässig hält. Diesen Beschluss kann ich nur mit grösstem Eifer unter-

stützen tind ich muss sagen. dass, wenn der Nationallonds iii Palästina Boden

zu laaufen beginnt, wir viel mehr Einkünfte zugunsten dieses Fondes haben

werden, als dies jetzt der Fall ist. (Allgemeine Zustimmung.) Unser Volk

versteht gute Reden. Noch viel mehr versteht es aber die guten Taten;

was wir jetzt leisten müssen, ist, dass wir mit dem Ankauf von Boden in

Erez-Israel so schnell wie möglich beginnen.

Es hat mich sehr gefreut, aus dem Vortrage des Herrn ’Dr. F a rb -
stein zu hören, dass man auch in Wien und in der N.-F.-Com. zu der

Ueberzeugung gekommen ist, dass man den ‘Landankauf nicht bis zu dem

_ Momente aufsehieben kann, bis man 200 000 Pfund Sterl. hat, sondern dass

man dazu schreiten solle, wenn eine Dreixriertel-Majoritäit des Aufsichts-

rates es für gut findet. Meine Herren! Eine Dreiviertel-Maioritüt —— ich

kann Ihnen das auf Grund meiner langjährigen Praxis als Aufsichtsrats-

mitglied sagen — ist zu viel verlangt. Wenn man die Sache nicht auf ‘vVorte

beschriinlten und wirklich die Möglichkeit geben will, etwas zu tun, so soll

man bestimmen, dass ebenso wie bei allen anderen Beschlüssen des Auf-

sichtsrates die einfache Majoritäit genügt. (Lebhafter Beifall und Hiindekl.)

Es ist im Projekte gesagt worden, dass die Hälfte der jährlichen Ein-

künfte des N.-F. nicht in Verwendung genommen, sondern zu einem beson-

deren Fonds gesammelt werden soll. Ich begreife es, dass man für den Mo-

ment, wo_ wir in Palästina eine zweckmüssige und grosse Koionisation werden

in Angriff nehmen können, Geldersammeln muss, aber wir haben einen noch

viel wichtigeren Zweck, und das ist der, möglichst viel Boden in jüdische

Hände zu übertragen, und deshalb bin ich der Meinung, dass man nicht die

Hälfte der Einkünfte des N.-F. zu diesem Zwecke aufbewahren soll, son-

dern nur ein Fünftel oder ein Viertel. (Beifall) Ich halte dies für umso drin-

gender, als ja die Bedingungen für eine praktische 'l"iitigkeit in Palästina

für uns leider noch nicht so günstige sind, als wir es wünschen würden. An-
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dererseits ist es aber sehr notwendig,_ dass ‚wir unserem Volke praktische
Schritte zeigen. (Zustimmung) Es ist hier vorgeschlagen worden, das
Statut des N.-F. jetzt nicht zu beraten. Ich schlage Ihnen vor, die Beratungdesselben der Jahreskonferenz mit der Bedingung zu überlassen, dass dieMitglieder derselben den Entwurf zwei bis drei Monate vor Zusammentritt
der Konferenz erhalten sollen und nicht erst auf der Konferenz selbst.

Zum Schlusse noch ein Wort. Es ist mir von einigen meiner Freunde
die Frage gestellt werden, 0b man ruhig-dem Nationalfonds weitere Gelder
beitragen. könne, ohne fürchten zu müssen. dass dieselben für Ostafrika-
Zwecke verwendet werden. könnten. Ich halte es für meine Pflicht, obwohl
es gering deutlich schon in dem Beschlusse gesagt worden 1st, zu erklären:Meine Brüder, Ihr könnt ruhig bleiben. denn alles Geld, das für den N.-F.gebracht werden vrird, wird nur für Palästina verwendet werden. DieHauptsache ist, dass Ihr bringt. Es wird nur für diesen Zweck verwendet.(Beifall)

Del. Scheinkin (Jargon) meint, dass man Palästina fur weit halte und
sich damit tveniger beschäftige. (Starker Widerspruch und Beifall.) Wenn
sodann mein Rayon nicht so Viel zum Nationalfonds beigetragen hat, somuss man bedenken, dass es ein armes Land ist. Bender und Podolien habenjedoch dazu so viel gegeben, wie Rumänien und Oesterreich zusammentrotz deren fruchtbarer Arbeit. Vorn Nationalfonds solle man nichts neh-men, bis die zwei Millionen Rubel Voll beisammen sind. Der politische Zio-nismus muss grosse Ideale haben, aber auch grosse finanzielle Kräfte.

Vizepräs. Dr. Nordau: Herr S c h e i n kin , Ihre Zeit ist abgelaufen!
Del. Scheinkin (setzt seine Rede fort): Der Fonds der jüdischen

Nation darf nicht mit 200 000 Pfund Sterling abgegrenzt werden, sondern ermuss Millionen haben, und je mehr er haben wird, desto mehr wird erarbeiten können.
Vizepräs. Dr. Nerdau: Herr S c h e i n k i n ‚ Ihre Redezeit ist bereits

umf anderthalb Minuten überschritten. Ich muss den nächsten Rednerau rufen.

Del. Scheinkin: Ich habe noch vier Vorschläge zu bringen. Ich werdesie nicht machen, da ich keine Zeit habe. '

Del. Belkowsky: Geehrte Versammlung! Ich möchte hier bloss zuden Anträgen der N.-F.-Kommissioii, die uns heute unterbreitet wurden,sprechen. Sie können aus den Anträgen entnehmen, dass die N.-F.-Kom-mission es nicht als möglich betrachtet hat, sich schon jetzt über die Legali-sierung des N.-F. zu äussern. Die Kommission hat sich darauf beschränkt,auf diesem Kongresse bloss den Zweck und den Zeitpunkt des Beginnes derTätigkeit des N.-F. zu bestimmen. Es ist noch unmöglich, uns über dieForm des Nationalfonds zu äussern, denn es ist noch zweifelhaft, ob maneine Genossenschaft oder eine Aktiengesellschaft oder eine Stiftung schaffensoll. ich möchte diesen Punkt der Nationalfonds-Kornmission unterstützen,der dahingeht, dass man die Ausarbeitung eines definitiven Statuts einer auf' diesem Kongresse zu “zählenden Kommission unterbreiten soll, die ‘die end-giltigen Statuten der nächsten Jahreskonferenz zur Beschlussfassung „zuunterbreiten hat. Es wurde von dieser Tribüne aus beklagt, dass der Be-schluss der Minskei‘ Konferenz ganz unbekannt ist. Von Freund T s c h l e -n ow wurde schon hervorgehoben, dass in die Anträge. ein Passus aufge-nommen wurde, der diese Beschlüsse berücksichtigt. Ich kann ihm abernicht beipflichten, wenn er behauptet, dass wir mit Rücksicht auf die be-stehende Notwendigkeit, so rasch als möglich in Palästina Landankäufe zumachen, nicht auf der Zweidrittclii":‚fairitüt beharren sollen. Es wurde schon
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auseinandergesetzt, wie notwendig_es sei, dass wir über grössere Kapitalien
Verfügen, damit wir eben grössere Landkomplexe in Palastnia kanten k0nnen.

Ein solcher Beschluss soll aber nur dann getasst werden. wenn trirtige

Gründe dafür sprechen.

Wenn wir unserem A.—C. soviebVertrauen schenken. dass es in ver-

schiedenen Ftillen ganz nach seinem Ermessen verfahren i-gann, kann man

es ihm, glaube ich, auch anheim geben, dass es in dieser Beziehung auch
tajorität dafür

nur dann Beschlüsse fassen wird, wenn eine entsprechende iv

Vorhanden sein wird. (Beifall)
Dr. Leopold Kahn (spricht hebräisch und fährt deutsch fort): Meine

sehr Verehrtenl Der Standpunkt, der bei uns in der zionistischen Be-

wegung immer eingenommen wurde, ist in dem grossen Ausspruche festge-

legt, dass es wohl nicht dafür stehen würde, Gut Lind Blut zu opfern und

unseren alten Idealen nztcltzustreben, wenn wir sie nicht zur üäinze erreichen

sollten, d. h. wenn wir nicht auch den alten gesellschaftlichen Zustand wie-

der schaffen. In erster Linie haben wir damals ins Auge gefzxsst. dass wir

nicht Privateigentum an Grund und Boden bestehen lassen. sondern die

Verhältnisse der alten Thora-Verfassung wieder schaffen. (Lebitaftei- Bei-

fall.) Wenn wir somit an die Gründung des Nationalfonds gehen tnid den-

selben legalisieren sollen, müssen die Statuten dem vollständig entsprechen,

und ich habe in der Tat gefunden, dass sie im grossen und ganzen dem

entsprechen. Der zu erwerbende Grund und Boden ist Eigentum der ganzen

Nation. Aber es kommt ein Punkt vor im Statut, der mich sehr verstimmt

hat, und das ist der, dass der Nationalfonds, der hier in Form einer (Eesell-

schaft gegründet werden soll, auch berechtigt sein soll. gekaufte Territorien
wieder zu Verkaufen. Demgegenüber stemme ich mich mit aller Kraft meiner

Seele. Was einmal der Nationalfonds gekauft hat, kann und darf er nicht

verkaufen, sondern nur Verpachten. (Lebhafter Beifall.) Ich hätte dahei-

einen Antrag eingebracht, welcher eine Aenderung dieses Passns hier

Kongresse bezweckt haben würde. Nachdem ich aber diesbezüglich lic-

ruhigt werden bin, dass der Beschluss wegen. der Legalisierung auf diesem

Kongresse noch nicht erfolgt, ltaben wir noch Zeit, auch irach dieser P1i .
tung hin jene notwendige Aenderung vorzunehmen. Infolgedessen bitte ich

Sie, bei Ihren Beschlüssen über die einzelnen Ptintote (las zu berücksichtigen

und insbesondere beim Punkte II in Ihrem Beschluss gleichzeitig aufzu-

nehmen, dass auch hier noch bezüglich des Zweckes Aenderuugeit und Stili—

sierungen vorgenommen werden sollen, dass das nicht der letzte Ausfluss
eines Kongressbeschlusses beztiglich des Zweckes des Nafiii ‘Eoitds ist.

Hoffentlich werden wir. wenn Sie uns dazu beauftragen, beim naiciisten hon-
gresse mit einem viel abgerundeteren. stilistisch richtigeren und tlem;

Zwecke besser entsprechenden Statute erscheinen.

Del. Dr. Schlaposchnikoif (spricht russisch).

Del. Dr. Wortsmann: Herr Dr. T schle now hat uns früher

sagt, dass wir nicht befürchten sollen, dass das Geld des jüdischen Natio-
naltonds nicht voll für Palästina, sondern für andere Länder Verwennli)

werden könnte. Ich halte aber eine solche Erklärung nicht für genügend »-—

in einer so wichtigen Sache wie der Nationalfonds kann man nicht auf ein

Wort des Herrn Dr. Tschlenow bauen und ich finde es "für unbedingrt

notwendig, irgendwelche Massregeln vorzunehmen, damit der ]ÜdlSChC Na-

tionalfonds anerkannt zu dem Zwecke gebraucht werde. zu welchem wir

ihn geschaffen haben und solche Massregeln möchte ich Ihnen vorschlagen.

Ich weiss nicht, welche Form für den jüdischen Nationalfonds besser

ist, ob eine (Eenossensehaft oder eine Stiftung, aber es gibt sogcnaainte or-
ganistlsche Statuten, d. h. wenn eine Stiftung gegründet wird. so haben die
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Gründer der Stiftung das Recht, den Zweck so zu bestimmen, dass Jahr-
hunderte und Jahrtausende vergehen können und kein Mensch denselben
ändern kann. Ich bitte Sie daher, zu bestimmen, dass der Nationalfonds
auf ewige Zeiten für Palästina und die angrenzenden Gebiete bestimmt sei.
Dann können alle möglichen Projekte auftauchen, Ostafrika und Südafrika,
der Nationalfonds wird für Palästina bleiben. (Lebhafter Beifall.) Gründen
wir aber keine Stiftung, sondern eine Genossenschaft, so können wir das
so machen dass der Lwecl. der Genossenschaft nur dann geändert werden
kann, wen). szimtliche Mitglieder dafür sind.

Der Zweck solle nur einstimmig geändert werden können, denn wir
haben gestern gesehen, was eine Majorität ausmachen, wohin eine Maiorität
führen kann. Ich will damit nicht sagen, dass die Majorität gestern etwas
Unzionistisches geschaffen habe, aber ich will nur sagen, dass gestern
eine Nlajoritäit war" für eine so schwere Sache und von Leuten gestimmt
wurde, die zum erstenmale im Kongresse waren und da gestimmt haben
(Gegenrufe und Rufe: Lächerlichl), während in der Minorität solche waren,
die schon fünfmal am Kongresse gewesen sind. (Lebhafter Widerspruch.
— Beifall), sodass die von mir vorgeschlagene Massregel nötig scheint.

Vizepräs. Dr. Nordau: Sie benützen die Gelegenheit, um — ungehört
vom Präsidium —— von der Redefreiheit schlechten Gebrauch zu machen.
Das ist ungehörig. Sie haben nicht das Recht, die Personen und Delegier-
tcn, welche die Mehrheit bilden, persönlich zu kritisieren; das überschreitet
weit Ihr Recht eines Redners. (Beifall.)

Del. Dr. Wortsmann: Wenn ich jemand beleidigt habe, so bitte ich’
um Entschuldigung.

Ich möchte Ihnen noch einen kleinen Vorschlag machen. Wir haben
ein „Goldenes Buch“ und ich will nicht gegen das „Goldene Buch“ als
solches stimmen, denn es ist nötig, dass wir überhaupt Geld bekommen.
Wir sollten ihm aber einen andern Namen geben. Es. klingt das wie „gol-
denes Kalb“ u. dergl. (Schlussrufe) Ich bitte Sie also, meine Vorschläge
der nächsten Jahreskonterenz zur Beschlussfassung zu empfehlen. (Wider-
spruch. — Beifall.)

_ Del. Dr. Fink: Unser verehrter Präsident hat in seiner Eröffnungs-
rede gesagt, er sei in Petersburg gewesen nicht bloss als Zionist, sondern
als Vertreter des ganzen Judentums. Noch mehr hat die gestrige Ab-
stimmung über die ostafrikanische Frage gezeigt, dass wir tatsächlich im
Interesse des gesamten Judentums handeln. Von uns Zionisten gilt das
Wort: Weil wir Zionisten sind, deswegen ist uns nichts Jüdisches fremd.
(Rufe: Zur Sache!) Nun ist es Zeit, dass wir bezüglich des Nationalfonds
an das gesamte Judentum die Gegenrechnung stellen.

Man fordert von verschiedenen Seiten, der Nationalfonds solle so
schnell als möglich in Funktion treten, übersieht aber die eine Tatsache,
dass die Einnahme des Nationalfonds sich bis zur Stunde. wenig ergiebig
erwiesen hat. Das liegt darin, dass wir in erster Linie das System der‘- in-
direkten Besteuerung gewählt haben. Dieses System hat ein grosses Loch,„
weil wir nicht in der Lage sind, den steuerfähigen Moment so zu fassen,
dass er uns nicht ausweichen kann. Es wird daher unsere Fürsorge sein
müssen, dem Nationalfonds neue und ergiebige Quellen zu erschliessen.
Zu diesem Zwecke mache ich Ihnen folgenden Vorschlag: Ich glaube, wir
sollen einen Aufruf erlassen an sämtliche jüdische Gemeinden und jüdischen
Vereine der gesamten Welt, 2 Prozent ihres Jahresbudgets an den National-
fon-ds abzuführen. (Beifall) Es ist nicht zu leugnen, der Nationalfonds ist
diejenige Institution, die sich der grössten Popularität innerhalb der gesam-
ten Judenheit erfreut. Ich bin fest überzeugt, dass während sonst bei Auf-
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lage einer neuen Steuer immer das Gefühl des Unbehagens eintritt, wir.

hier das merkwürdige Schauspiel erleben werden, dass eine neue Steuer

mit Jubel begrüsst werden wird. Ausserdem ist der Satz von 2 Prozent
so gering, dass jeder Verein und jede Gemeinde ihn leicht tragen kann. Wir
werden aber auf-diesem Wege dem Nationalfonds Quellen erschlossen

haben, die nicht bloss zeitweilig sich ergiebig erweisen, sondern die be-

ständig fliessen. Die kleinsten und ärmsten Gemeinden werden die ersten
sein, die grossen werden anfangs zwar zurückstehen, sich für die Dauer
aber nicht ablehnend verhalten können, denn sie würden sonst im Urteil
der Geschichte nicht bestehen können.

. Wenn wir diesen Vorschlag annehmen, werden wir dem National-
fonds so in kürzester Frist auf die Beine helfen, dass er seine Funktionen
aufnehmen kann. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Del. Dizengoff: Heute haben wir beschlossen, der Nationalfonds
soll nur für Palätstina bleibe-n. Wenn das Geld des Nationahonds für
Palästinaland sofort Verwendet wird. werden wir sicher sein. dass es keine
andere Verwendung findet. Manche meinen,‘ es sei ein Verbrechen, Land
zu kaufen, bevor wir die öffentlich rechtliche Sicherung haben. Es ist aber
im Gegenteil besser, v o r diesem Zeitpunkte schon Land zu erwerben, weil
wir es dann nicht plötzlich mit einem Schlage werden kaufen können. Es
ist darum die erste Pflicht, schon jetzt Land in Paläistina anzukaufen. Min-
destens die Hälfte oder drei Viertel des Geldes sollten wir schon jetzt dafür
anlegen. Das Bedenken, dass man noch nicht kaufen könne, weil der Na-
tionalfonds noch nicht legalisiert sei, ist nicht stichhältig, weil auch nach der
Legalisierung des Nationalfonds in Europa, sei-n Recht, in Palästina Land
anzukaufen, ebenso gering ist. Nach türkischem Rechte 1st es ja nur er-
laubt, Land auf einen bestimmten Namen anzukaufen. Dann können wir
es jetzt schon auf den Namen der Direktoren oder des Aufsichtsrates der
Bank kaufen. Dass sie Ausländer sind, ist kein Hindernis. Während wir
hier sprechen, wird diese Frage schon von dem Kongresse in Palästina be-
raten. Wir wollen nicht warten, bis der Aufsichtsrat das beschliesst, son-
dern der ganze Kongress kann schon jetzt diesen Beschluss fassen. In-
zwischen wird der Boden Palastinas schon vo-n anderen eingekauft. Daran
müssen wir denken. Die jüdischen Arbeiter in Palästina, die Land haben
möchten und keines haben, könnten auf diese Weise am besten unterstützt
werden. Wir sollen daher so viel Geld als wir jetzt zur freien Verfügung
haben, in palästinensischem Lande anlegen. (Lebhafter Beifall u. Händekl.)

Del. Dr. Pasmanik: Verehrte Anwesende!
mir erlauben, der Nationalfonds-Kommission einen bitteren Vorwurf zu

machen über die Art ihrer Arbeit. Wenn Sie wissen wollte-n, wie sie ge-

arbeitet hat, könnte ich Ihnen manches darüber erzähle-n, wie schwer es
überhaupt war, diese Kommission zusammenzubringen. Nach eineinhalb-
jähriger Arbeit bringt s-ie nunmehr eine-n schnell zusammengestellten An-
trag, der im Grunde genommen keine Lösung bietet, so dass die Frage wie-
der verschoben werden muss. Man müsste einmal dazu komme-n, dass,
wenn eine Kommission mit einem imperativen Mandat gewählt ist, sie auch
ihre Pflicht erfüllt. Wir müssen aufhören m-it papierenen Kommissionen,
wir müssen Arbeitskommissionen haben. (Lebhafter Beifall.)

Was die Frage des Zweckes betrifft, so glaube ich, dass in dieser
Richtung bei dem Projekt zu bleiben ist: „In Palästina und in den Nachbar-
ländern“. Ich, ein entschiedener Jasager in der Ostafrikafrage, bin ein
ebenso entschiedener Verfechter der Idee, dass man das Land in Palästina
sofort anzukaufen beginne. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Vor allem werde ich
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Für mich ist Ostafrika und Palästina kein Gegensatz, keine Anti-
these, sondern eine Synthese. Das eine muss mit dem andern vereinigt
werden. (Beifall.) In dieser Hinsicht würde ich darauf bestehen, dass wir
nicht warten sollen, bis wir 200 000 Pfund besitzen werden, sondern sofort
zum Ankauf Von Land in Palästina schreiten sollen un-d dass wir es nicht
dem A.—C. überlassen sollen, sondern der Kongress als solcher soll es be-
schliessen. Sie müssen sich über die Tragweite Ihres Beschlusses klar wer-
den. Man kann nicht bloss Land ankaufe-n. Wer sagt, man soll in der
Türkei Land ankaufen, sagt in demselben Atemzug: Kolonisieren. Denn
nach der türkischen Gesetzgebung darf unbebautes Land seinem Eigen-
tümer weggenommen werden. Wenn Sie in der Türkei Land kaufen und es
eine Anzahl von Jahren nicht bebaue-n. müssen Sie entweder zu bebauen
beginnen oder sie müssen Vorsorge treffen, um das Eigentumsrecht zu
bewahren. (Widerspruch) Ich will damit sagen, dass Sie, wenn Sie
sich für Landankauf entscheiden, daran denken müssen, dass Sie auch die
Kolonisierung des Landes sofort prononcieren.

Vizepräs. Dr. Nordau: Gewisse Einzelheiten werden besser dem
Ausschuss vorbehalten.

Del. Dr. Pazmanik: Ich stelle den formalen Antrag —— und. wende
mich da insbesondere an die Ostafrikaner —— dass sie einstimmig, denn
damit beweisen sie die Echtheit des grossen Gedankens ihrer Abstimmung —(Lebh. Zwischenrufe.) Ich bin ja selbst Ostafri-kaner!

Vizepräs. Dr. Nqrdau: Ich bezweifle, dass es in diesem Saale ausser
Ihnen, Herr Dr. P a s m a n i k , noch einen zweiten Ostafrikaner gibt.
(Heiterkeit) Es mag in diesem Saale Viele Delegierte geben, die den Ge-
danken haben, in Ostafrika ein Nachtasyl mit einer Erziehungsstätte für
das jüdische Volk zu errichten, aber ich glaube nicht, dass ausser Ihnen je-
mand in diesem Saale von Afrika schon genug weiss, um sich als Ost—
afrikaner zu bezeichnen.

Del. Dr. Pasmanik: Es handelt sich hier nicht um Worte, sondern
um den tatsächlichen Sinn. Die Sache ist die: ich wende mich an diejenigen,
die gestern mit „Ja“ gestimmt haben, und bitte sie, sie mögen einstimmig
für den Antrag stimmen, dass man mit dem Gelde des N.—F. sofort in Pa-
lästina Land ankauien soll. Das wird die beste Antwort darauf sein. (Bei-
fall und Händeklatschen.)

Vizepräs. Dr. Nordau: Es liegen zwei Anträge vor, der eine von
Herrn V o g e 1 s o h n der andere von Herrn S c h e r m a n. Ich beginne
mit dem weiterge-henden Antrage.

Herr Vogelsohn beantragt Schluss der Debatte ohne Anhörung
weiterer Redner. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass nach unseren
Satzungen dieser Antrag nur dann als angenommen betrachtet wird, wenn
sich eine Zweidrittel-Majorität für ihn entscheidet.

Wer für die Annahme des Antrages auf Schluss der Debatte ohneAnhörung weiterer Redner ist . . . (Rufe: Wie Viele Redner sind?) Ich
habe noch 5 eingetragen und die Schriftführer 19, das macht also 24 Redner.
Wer demnach für den Antrag V0 gelso h n ist, wolle die Hand erheben-
(Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach einer Pausez) Der
Antrag ist abgelehnt.

__ Herr Schermanzn beantragt die Rednerl-iste zu älchliessen. Wer
dafur ist, wolle die Hand erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegen-
probe. (Nach einer Pause:) Der Antrag ist an g en o mm e n. Die
Rednerliste ist also geschlossen, dagegen ist den eingeschriebenen Rednernihr Recht vorbehalten.
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Del. Dr. Menczel: Geehrtei‘ Kongress! Es würde sich der Mühe ver-
lohnen, auf die juristischen Ausführungen . . . (Unruhe)

Vizepräs. Dr. Nordau: Ich bitte um Ruhe. Wenn wir dem einzelnen
Redner bloss 5 Minuten Redezeit bewilligen, müssen wir diese Bestimmung
schon dadurch ernst nehmen, dass wir Während dieser 5 Minuten aufmerk-
sam zuhören.

Del. Dr. Menczel (fortfahrend): . . . . auf die juristischen Ausführun-
gen der Herren Dr. F a r b s t e i n und Dr. M a r m o r e k einzugehen. Mit
Rücksicht darauf aber, als es sich um subtile juristische Fragen handelt,
verzichte ich aber darauf, sie vor einem grösseren Plenum zu erörtern.
Ich habe aber aus den Ausführungen der russischen Redner den Eindruck ge-
wonnen, dass sie, die sie auf einem so strikte zionistischen -— ich möchte
sagen — rein-zionistischen Standpunkte stehen, denn doch den N.-F. miss-
verständlich auffassen. Gestern sagte ein russischer Redner, als es sich
um die Ostafrikafrage handelte: Wir haschen nicht nach Augenblickserfolgen.
Das ist richtig. Warum aber haschen wir in der N.-F.—Frage nachAugenblicks-
erfolgen? Warum wollen wir den N.-F. zu einer Art Humanitätssammlung
herabdrücken? Der einzige russische Redner, der einen entgegengesetzten
Standpunkt ei-nnahm, war Herr S cheinkin. Seinen Standpunkt akzep-
tiere ich vollständig. Wenn dies ein N.-F. sein soll, ist nach meiner Ueber-
zeugung die Summe viel zu klein angesetzt. Ich werde Ihnen das an dem
Beispiele der Bank beweisen. Seinerzeit wurde festgesetzt, die Bank könne
mit 250000 Pfund Sterl. ihre Tätigkeit eröffnen. Sie werden sich über-
zeugen, die eingeflossene Summe ist nicht viel grösser. Die Leute haben
nämlich den Gedanken: wir bringen die Summe bis zu der Höhe hinauf, wo
die Bank arbeiten kann. Als diese erreicht war, liess die Tätigkeit 1fach.
Genau so wird es hier sein. Wenn wir die Grenze von 200 000 Pfund Sterl.
festsetzen, so werden sich die Leute bis zur Erreichung dieser Summe an-
strengen und dann wird kein Kreuzer mehr einkommen. Sie müssen daher
aus taktischen Gründen eine weitere Grenze setzen. Vergessen Sie nicht:
der N.—F. ist die eigentliche Volksselbsthilfe. Die Bank ist ein Geschäfts-
unternehmen. Aus dem N.-F. soll dem Proletariat aufgeholfen werden und
dieses ist bei uns so gross, dass die Summe von 200 000 Pfund Sterl. direkt
eine Bagatelle ist. Wir werden mit der kleinen Summe nichts ausrichten.
Wir werden höchstens die Kleinkolonisation. nicht aber grosse Koloni-
sationsziele fördern können. Ich wäre daher dafür, dass man diese Grenze
nicht nur nicht herabsetzt, sondern sie noch beträchtlich erhöht. Um aber
den Herren Gelegenheit zu gebe-n, ihr -— wie soll ich sagen — National-
gefiihl zu betätigen, soll man Kautelen schaffen, dass man in der Lage ist.
auch mit drei Vierteln Land zu kaufen, nicht aber weiter zu Verpachten.
Land zu kaufen hat man nach türkischen Gesetzen das Recht, ohne es
durch 3 Jahre bebauen zu müssen oder durch Stellvertreter bebauen lassen
zu müssen. Land kaufen heisst, wir legen das Geld des N.—F. in Im-
mobilien statt in Mobilien an; die Eröffnung der Tätigkeit aber würden wir
auf den Zeitpunkt verschieben, wo wir 500000 Pfund Sterl. beisammen
haben. Erschrecken Sie nicht über diese Summe. meine Herren! Das ist
für einen einzelnen Mann eine ungeheuere Summe. für einen Fonds aber, der
von einem ganzen Volke aufgebracht werden soll, ist das gar nichts. Wir
können, wenn wir uns anstrengen, diese Summe in 2—3 Jahren beisammen
haben. Ich möchte zum Schlusse als österreichischer Delegierter auf den
Vorwurf ‘ reflektieren, den uns Herr S c h e i n k i n gemacht hat. Er hat
gesagt, die Russen haben mehr für den N.-F. aufgebracht als soundsoviele
Länder zusammengenommen. Ich möchte da Herrn Scheinkin darauf
aufmerksam machen, dass beispielsweise ich in einer Stadt wohne, wo uns
die durchziehenden Auswanderer aus Russland und Rumänien zehnmal so-
viel kosten. als wir für den N.-F. abführen können. Darauf möchte ich auf-
merksam gemacht haben. Die westeuropäischen Juden sind nicht pflicht-
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vergessen, sondern sie werden — es soll das kein Vorwurf sein und ich
mache da auch keinen Unterschied zwischen Russen und anderen
—— von den Juden aus den östlichen Ländern so in Anspruch
genommen, dass sie dann nicht in der Lage sind, für einzelne Angelegen-
heiten besondere Abgaben in erwünschter Höhe zu leisten.

Zum Schlüsse formuliere ich meinen Antrag dahin, dass wir dafür
stimmen, dass der Nationalfonds erst dann seine kolonisatorische Tätigkeit
beginnen solle —— nicht den Landankauf — wenn 500 000'Pfund Sterling auf-
gebracht sind. Setzen Sie diese weitere Grenze und Sie werden für den
Nationalfonds mehr Kräfte aufbringen. (Beifall)

Vizepräs. Dr. Nprdau: Herr K o-tlj a r hat das Wort.
Del. S. Kotljar: Der Markenverkauf wird nicht grösser dadurch,

dass man mehrere Werte einführt. Der Nationalfonds würde sich schneller
vermehren, wenn man das Geld gleich verwertete; das Publikum liebt es.
die Verwendung des Geldes zu sehen. Das „Goldene Buch“ verfehlt zum
Teil seinen Zweck, weil nicht nur grosse- Männer eingetragen werden, son-
dern jeder, der die genügende Summe gibt. Ich schlage vor, inZukunit
ausser besonders verdienten Männern nur Vereine einzutragen.

Vizepräs. Dr. Nordau: Vom Del. Günzbu rg ist ein Antrag ein-
gebracht worden auf Wahl von Vier Generalrednern. je zwei pro und contra.
Das verstehe ich nicht. Auch scheint miir der Antrag dem zu wider-
sprechen, was eben angenommen wurde.

Del. J. Schmelling: Herr Dr. Bernstein-Kohan hat früher
vorgeschlagen, jeder Zionist soll zwei Prozent seiner Jahresausgaben dem
Nationalfon-ds zuwenden. Die armen Herren im Zionismus werden das
gerne tun; ob die Reichen, ist sehr fraglich. Dann wurde vorgeschlagen
von Herrn Dr. Fink, die Gemeinden heranzuziehen. Aber mit denenl ist
schlecht zu rechnen, besonders in Deutschland und Oesterreich, dass sie
etwas für den Nationalfonds übrig haben sollen. Herr Jacob Marein
hat Nationalfondsbüchsen vorgeschlagen. Das wäre das einzige, wo wir’
zu unserem Nationalfonds in kürzester Zeit etwas beisteuern könnten. Denn
dadurch ist jedem einzelnen jederzeit Gelegenheit gegeben, etwas dem
Nationalfonds zuzuführen. Ich möchte aber diesen Vorschlag in anderer
Weise einbringen. Ich beantrage, eine freiwillige Nationalfondssteuer ein-
zuführen in der Art, dass jeder Schekelzahler eine Nationalfondsbüchse
erhalten «soll von seiner Ortsgruppe. Wenn jemand innerhalb eines Jahres
10 Pfund Sterling in seiner Büchse gesammelt hat, soll er die Berechtigung
haben, ins „Goldene Buch“ eingetragen zu werden. (Beifall.)

Del. Rabbiner S. B. Rabinowitsch (Jargon): Wer in Russland ge-
wesen sei, wisse, dass das Aufstellen von Büchsen für den Nationalfonds
mehr schaden als nützen werde, da diejenigen, die in den Gemeinden sonst
noch Büchsensammlungen machen, dadurch geschädigt und gegen den
Nationalfonds erbittert würden. Wenn man dagegen grössere Marken-
werte einführe, würden wir schneller und leicht-er grössere Summen zu-
sammenbekommen.

Del. Dr. Freudenberg (Jargon und russisch) wünscht unter anderem,
dass der Ausdruck „Nachbarländer“ näher bezeichnet werden soll, und ist
für eine Kommission von 11 Personen.

Frau Dr. Kritebewsky: Geehrte Versammlung! Ich wende mich zu-
erst an die Nationalfondskommission und frage sie: Wenn Sie zwei Jahre
gearbeitet und keine Legalisierungsformel gefunden haben, was werden Sie
uns vorschlagen, damit wir doch zu einer Legalisierung gelangen? Eine
Kommission ist nicht genügend, auch nicht wenn sie zwei Jahre gearbeitet
hat. Wie viele Jahre werden Sie denn brauchen und wen müssen wir
wählen, um doch eine Legalisierungsformel zu finden? Der Kongress soll
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sich auch endlich definitiv über den Zweck des Nationalfonds erklären.
Wir haben doch schon sehr viel darüber gesprochen und auf dem Papier
ist der Zweck des Nationalfonds doch klar. Sollen wir darüber noch ein-
mal eine Debatte anfangen? Darin handelt es sich um den Zeitpunkt des
Beginnes. Das ist eine Frage, auf die die Tatsachen schon geantwortet
haben. Das A.-C., dem ‘die Beschlüsse der Minsker Konferenz übermittelt
wurden, hat e-ine Richtschnur. Jetzt wird uns wieder vorgeschlagen, eine
neue Kommission zu wählen, die uns nach zwei Jahren eine neue Formel
vorschlagen soll. Also Vier Jahre sind schon verloren gegangen. Es kann
sein, dass auch die neue Kommission keine Formel findet. Das kann eine
Ewigkeit dauern. Das einzige, was mit dem Nationalfonds möglich ist,
ist Erde in Palästina zu kaufen, deshalb sollten wir wenigstens das tun.

Jetzt möchte ich am Schlusse auf das aufmerksam machen, was
Herr Dizeiigoff mitgeteilt hat. dass nämlich in Palästina die Erde
nicht anders gekauft werden kann, als auf eine Privatperson. Es bleibt
uns daher von den drei Vorschlägen, die u-ns die Kommission gebracht
hat, bloss der dritte und wir müssen denselben deshalb annehmen, weil
anders ein Kauf nicht möglich ist. (Lebhafter Beifall und I-Iiindeklatscheit.)

De]. Rabbiner Reines (Lida) spricht unter lebhaftem Beifall zuerst
Jargon, dann hebräisch. Er ist dafiir‚ dass sofort mit dem Ankauf von
Boden begonnen werde, nicht erst, bis 200 000 Pfund Sterling beisammen
sind. Redner wird nach einiger Zeit von dem Vorsitzenden mit der Be-
merkung unterbrochen, dass seine Zeit um sei.

Vizepräs. Dr. Nordau: Beantragen Sie, dass der Kongress Ihre Zeit
verlängert? (Re-dner stimmt zu.) Wer für die Aufhebung des Beschlusses
der 5  immert-Beschränkung ist und dafür, dass der Redner unbeschränkt
lang reden soll, wolle die Hand erheben. (Geschieht) Herr Rabbiner, der
Kongress wünscht nicht, dass Sie weitersprechen. (Der Redner verlässt die
Tribüne.) Es liegen wieder drei Anträge vor. Die italienischen Delegierten
und die Herren Farbstein und Klee beantragen von neuem Schluss
der Debatte, ohne Anhörung weiterer Re-dner. Wer für diese Anträge ist.
wolle die Hand erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach
einer Pauset) Schluss der Debatte ist a n g e=n o II’! m e n. (Lebhafter Bei-
fall und Händeklatschen.)

Geehrte Versammlung! Im Laufe der Erörterungen ist eine Reihe
von Anträgen schriftlich eingebracht worden, die ich der Reihe nach ver—
lesen lassen werde. Ic_h mache Ihnen aber den Vorschlag, sämtliche Anträge
dem wohl ohnehin zu be-‘stellenden Ausschusse für den Nationalfonds zur
weiteren Behandlung und Beschlussfassung zuweisen zu wollen. (Liest):

Anträge des Dr. Ch. Wortsmann:
1. Sollte der N.-F. als eine Stiftung gegründet werden,

so soll der Zweck derselben (Land etc. im Orient) für ewige Zeiten
angenommen werden, so dass sogar die Stifter selbst diesen Zweck
nicht ändern werden können.

"2. Sollte der Nationalfonds eine Genossenschaft werden, so
soll der Zweck nur einstimmig geändert werden können.

3. Das „Goldene Buch“ soll den Namen „Sefer Hasikoren“
bekommen.“
Amendements zu den Anträgen der Nationalfondskomrnissioii. (Liest)

„Im Sinne der Nationalisierung des Bodens beantrage ich, in
Antrag 2, Zeile 2 und 3 die Wörter „oder zu verkaufen" zu streichen.
Dr. Lichtenstein.“

195€-
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„Der Unterzeichnetc beantragt folgenden Beschluss: „Zu—
gunsten des Nationalfonds sol-1 ein einfaches, in künstlerischer Form
hergestelltes Blatt zum Werte vorn 1 Frc.‚ 1 Mk. etc. verkauft wer-
den, das als Ersatz für Begrüssungs—, Glückwunsch-Telegramme
etc. dienen soll und in Briefform gefaltet werden kann. S i m o n und
Genossen.“

„Ich beantrage, dass der Kongress folgendes zur Abstimmung
vorlege: „Es mögen Nationalfondsmarken ä. 5 Eros. oder 5 sh., Mk.
etc. herausgegeben werden. Diese Marken sollen ärmeren Leuten.
denen es schwer ist, auf einmal 250 Frcs. zur Eintragung in das.
„Goldene Buch“ zu entbehren, die Möglichkeit gewähren, durch Auf-
kleben einer entsprechenden Zahl derselbe-n, sich mit der Zeit, so-
bald die Summe von 10 Pfund Sterling erreicht ist, in das „Goldene
Buch“ einzutragen. Zum Aufkleben dieser Marke sollen eigens zu
diesem Zwecke gedruckte Bogen jedem von den Sektionen gegeben
werden. Diese Marken sollen gegen Barem nur von der Landes--
zentrale verkauft werden. B r a u n.“

„Der VI. Zionistenkongress wolle beschliessen: „Durch Ver-
mittlung der einzelnen Landsmannschaften einen Aufruf an sämtliche
jüdische Gemeinden und Vereine der Welt zu erlassen, dass dieselben
zwei Prozent ihres Jahresbudgets an den jüdischen Nationalfonds
abführen. Dr. Ein k.“

„Der Kongress beschIies-st, es. soll mit den Geldern des Natio—
nalfonds sofort Lan-d in Palästina und den Nachbarländern angekauft
werden. Pasmanik und Genossen.“ -

S c h I a p o s c h n i k o ff beantragt, in Punkt Z der Anträge der
Nationalfondskommission anstatt des Wortes „Nachbarländer“ einzutragen
das Wort „Syrien“.

Rabbixier R oth endlich beantragt zu Punkt 2, dass es dort heisse
statt „in Palästina und den Nachbarländern“ — „in Palästina und in un-
mittelbarer Nähe desselben“.

Ich schlage Ihnen vor, alle diese Anträge dem Nationalionds-Aus-
schusse zur Beratung und Beschlussfassung zu überweisen. Wer für diesen
Vorschlag ist, wolle die Hand erheben.

Del. Idelsohn: Zur Geschäftsordnung!

Vizepräs. Dr. Nordau: Wir sind im Begriffe, die festgesetzte zu er-
schöpfen. Nach Erschöpfung der bereits festgesetzten Geschäftsordnunrg:
können Sie zur weiteren Geschäftsordnung das. Wort nehmen.

Del. Idelsohn: Ich möchte nur einige Worte sprechen, und zwar.
dass es mir ganz unmöglich scheint, sämtliche Anträge an die Kommission
zu überweisen. Ich beantrage, über jeden einzelnen Antrag besonders ab-
zustimmen. Der letzte Antrag kann meiner Meinung nach nicht der K0m—_
mission überwiesen werden und muss hier zur Beratung kommen.

Vizepräs. Dr. Nordau: Wer dafür ist, dass sämtliche Anträge der
Nationalfondskommissio-n zugewiesen werden, wolle die Hand erheben.

Del. Dr. Belkowsky (übersetzt die Frage des Vorsitzenden ins
Russische).

Del. de Haas (gibt die englische Uebersetzung).
Vizepräs. Dr. Nordau (nach erfolgter Abstimmung): Der Antrag ist

abgelehnt. Wir werden also die einzelnen Anträge zur Abstimmung
bringen.
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Der Antrag des Herrn Dr. W 0 r t s m a n n lautet (wiederholt de.n-
selben):

DeL Dr, Farbstein (zur Geschäftsordnung): Ich beantrage, dass vor
der Abstimmung noch die beiden Referenten, Herr K r e m e n e _z k y und der
Sprechende zum Worte kommen sollen, denn es ist klar, dass die Referenten
sich über die gestellten Anträge äussern sollen.

Del. Dr. Bodenheimer: Sie sind im Begriffe, etwas Unmögliches zu
beschliessen. Sie haben eine Nationalfondsko-mmission gewünscht. Diese
Kommission hat über das Statut beraten. Das Statut kann heute auf den
Wunsch der russischen Mitglieder der Nationalfondskommission nicht ver-
wirklicht werden, weil die Herren eine Verschiebung wünschen. Nachdem
das Statut noch nicht angenommen worden ist, wir auch nicht wissen, in
welcher juristischen Form das Statut gekleidet werden kann, so können wir
unmöglich hier Dinge beschliessen, die davon abhängig sind, in welcher
Form, in welchem Lande der Nationalfon-ds gebildet wird. Wenn der Kon-
gress beschliesst, dass, falls eine Stiftung geschaffen wird, in die Zwecks-
bestimmung und in die Statuten dieser Stiftung eine Bestimmung aufge-
nommen werden soll, dass dieser Zweck auf ewige Zeiten nicht geändert
werden soll, dann stehen ihm die verschiedensten Gesetze in verschiedenen
Ländern entgegen, und dann hat der Kongress etwas beschlossen, was die
Nationalfondskommission überhaupt nicht ausführen kann. Die Folge davon
wäre, dass die Kommission erklären wird, sie könne kein Statut machen.
und dann wer-den wir bis zum nächsten Kongress ohne Statut sein. Die
Nationalfondskommission besteht aus den Männern Ihres Vertrauens; Sie
werdensie wühlen, Sie werden diesen Männern Ihre Instruktionen und
Wünsche geben. Der Kongress hat mehrere Stunden über die Sache ge-
sprochen, die Nationalfondskomm-ission ist verpflichtet, alle diese Wünsche
ernstlich auf die Möglichkeit ihrerVerwirklichung zu prüfen und Sie können
der Kommission das Vertrauen schenken, dass. sie das Richtige finden und
beschliessen wird. Ich möchte Sie dringend bitten, nachdem Sie. eben jetzt
die Gesamtheit der Anträge nicht der Kommission übergeben haben,
wenigstens bei jedem einzelnen Antrage zu beschliessen, dass er der National-
fondskommission übergeben werde, wenn nicht die Kommission erklärt, dass
die Verwirklichung irgend eines bestimmten Antrages sofort im Plenum
beschlossen werden kann. Gegen den eben verlesenen Antrag aber muss
ich mich wenden, denn er wird der Nationalfondskommission ihre Arbeit
unmöglich machen. .

Del. Prof. Dr. Belko-wsky (übersetzt die Ausführungen des Vizepräsi-
denten Dr. B o d e n h e i m e r ins Russische).

Vizepräs. Dr. Nordau: Der Antrag des Herrn Dr. B o d e n h e i m e r
ist erstattet. Es handelt sich darum, jeden einzelnen Antrag dem zu wählen-
den Nationalfonds-Ausschusse zuzuweisen und die Erklärung desselben abzu-
warten, ob keine juristischen Bedenke-n vorliegen, die die Ausführung un-
möglich machen würden, und erst dann definitiv die Beschlüsse anzunehmen,
wenn derartige juristische Bedenken nicht vorliegen.

Wer für die Annahme dieses Antrages ist, wo-lle die Hand erheben.
(Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach einer Pauset) Der Antrag
des Herrn Dr. Bodenheimer ist angenommen. (Beifall.)

Das nächste wird die Wahl des Ausschusses sein. Sie werden sich
über die Personen Ihres Vertrauens, die Sie in diesen Ausschuss wählen
wollen, zu einigen haben. Die Wahl selbst wird zuerst im Permanenz-
ausschusse beraten und morgen vorgenommen werden.

Prof. Dr. Belkowsky (übersetzt diese Mitteilung ins Russische).
Mr. de Haas (ins Englische). (Unruhe)
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Vizepräs. Dr. Nordau: Geehrter Kongress! Ich erkläreIh-nen, dass
Sie dem Präsidium die Führung der Geschäfte ganz unmöglich machen,
wenn Sie fortwährend in e-inem Zustande des Tumultes sind. Wir alle
haben bereits unsere Stimme ei-ngebiisst, nicht zu unserem Vergnügen.

Wenn Sie wünschen, dass die von Ihnen gewählten, angeblich Ihr
Vertrauen besitzenden Präsidenten die Geschäfte in Ihrem Sinne leiten, so
müssen Sie ihnen die materielle, physische Möglichkeit dazu gewähren.
Diese Möglichkeit ist nicht gegeben, wenn wir uns in den wichtigsten An-
gelegenheiten kein Gehör verschaffen können. (Zustimmung)

Es wird Ihnen vorgeschlagen, einen Ausschuss von 9 Mitgliedern zu
wählen, der sich mit allen den Nationalfonds betreffenden Anträgen zu be-
schäftigen haben wird und dass diese Wahl morgen nach Beratung des
Permanenz-Ausschusses vorgenommen wird.

Prof. Dr. Belkowsky (übersetzt diese Ausführungen ins Russische).
M

Mr. de Haas (ins Englische).
Vizepräs. Dr. Nordau: Wer für die Annahme dieses Antrages ist,

wolle die Hand erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach
einer Pausez) Der Antrag ist a n g e n o-m m e n.

Sie werden also morgen einen neungliederigen Ausschuss für den
Nationalfonds zu wählen haben und dieser Ausschuss wird über alle ihm
zuzuweisen-den Anträge schlüssig werden.

Del. Dr. Tschlenow: Wir haben uns die Sache so Vorgestellt, dass
die Frage nur darin besteht, ob die neuen Anträge, die im Plenum gestellt
worden sind, der Kommission übergeben werden sollen, dass aber die An-
träge, welche von der Kommission vorgelegt worden sind, heute zur Ab-
stimmung gebracht werden. Das ist ein Missverständnis.

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Es liegt ein Antrag der Nationalfonds
Kommission vor,‘ der Ihnen gedruckt mitgeteilt worden ist. Einige der
Herren der Nationalfondskommission wünschen. dass der Kongress über
diese Anträge jetzt Beschlüsse fassen möge. Nachdem aber viele andere
Anträge der Kommission überwiesen worden sind und unter diesen sich auch
solche Anträge befinden, die eine Abänderung des Antrages der Kommission
zur Folge haben, ist es unmöglich, dass der Kongress jetzt diese Anträge
annimmt; denn sonst kann die Kommission die Anträge, die aus dem Plenum
an sie gelangt sind, nicht mehr prüfen und ich wünsche, dass die National-
fondskommission volle Freiheit zur Prüfung der aus. dem Plenum einge-
gangenen Anträge habe.

Del. Rechtsanwalt Rosenbaum: Ich möchte Sie bitten, sich der Mei-
nung des Herrn Dr. B o d e n h e i m e r anzuschliessen. (Spricht russischweiter.)

Del. Schermann (spricht russisch). '

Del. Dr. Tschlenow: Herr R o s e n b a u m als Mitglied der Kom-mission hat uns eine Erklärung gegeben, dass die Nationalfondskommission
ihre Beschlüsse uns noch vor Schluss des Kongresse geben wird und dasswir die Möglichkeit erhalten werden, über die Beschlüsse noch vor Schluss
des Kongresses abzustimmen. „Ich frage das Präsidium, ob das möglich
sein wird.

Vizepräs. Dr. N_ordau: Herr Dr. Tschlenow hat mich um eineVersicherung gebeten, dass die Kommission noch vor Schluss des Kongresses
die Beschlüsse zur Abstimmung bringe. Eine solche Versicherung kann dasPräsidium nicht geben, denn es hat es —— wie die Erfahrung lehrt —— nichtin der Hand, den Redestrom einzudämmen und -die Ruhe so herzustellen,dass eine glatte Behandlung der Geschäfte möglich ist. Es hängt von Ihn-enab, ob Sie in den wenigen Stunden, die uns noch bleiben, noch so viel Arbeit
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vor sich bringen, dass wir noch Zeit genug haben werden, um den noch

morgen zu erstattenden Bericht der Natio-nalrondskommission zu beraten

und darüber zu beschliessen.

Del. Dr. Tschlenow: Der Kongress soll beschliessen, dass die Kom-
mission verpflichtet ist, uns noch morgen den Bericht zu unterbre-iten.

Del. Prof. Dr. Belkowsky: Es unterliegt keinem Zweifel. so scheint

es mir wenigstens, dass die Versammlung am meisten die Frage interessiere,

wann eigentlich mit dem Landa-nkauf begonnen werden soll, wann der Auf-

sichtsrat verpflichtet ist, mit dem Landankauf zu beginnen. Es sind schon

manche Anträge eingelaufen, die sich auf diesen Gegenstand beziehen, und

das hat eben die Nationalfon-dskommission in die Notwendigkeit versetzt.
von ihrem ursprünglichen Vorschlage, dass schon der VI. Kongress darüber

schlüssig werden soll, wann der Aufsichtsrat mit dem Landankauf be-

ginnen soll‚ abzugeben. Darum kann man das in einem VermittlungsVor-

schlage vereinigen, dass die Nationaifondskommission morgen darüber

Bericht erstatte, wann der Aufsichtsrat verpflichtet ist, mit dem Land-

ankauf zu beginnen. (Ruf: Welcher Aufsichtsrat?) Das hängt zusammen
mit der juristischen Form des Nationalfonds. Wir wissen nicht. ob Auf-

.sichtsrat oder Versammlung oder wer sonst.

Del. Dr. J. Marmorek: Der Antrag, wie er vorliegt, ist im Prinzip

unannehmbar . . .
Vizepräs.‘ Dr. Nordau: Es handelt sich um (ieschäftsordnuitgsanträge.

Dr. T s c h l e n o w schlagt vor, eine Zeit zu bestimmen, in der der Kongress

den Bericht der morgen’ zu wählenden Kommission entgegennehmen und

erledigen will.

Del. Dr. J. Marmorek: Ich habe gesagt, dass der Antrag unannehmbar
ist, weil, so lange der Fonds nicht legalisiert ist, er infolge dessen nichts
machen kann. Deshalb ist es überflüssig, dass die Kommission morgen

Bericht) erstatte. Warten wir, bis der Nationalfo-nds legalisiert ist. (Wider-
Spruch.

Vizepräs. Dr. Nordau: Der’ Antrag geht jetzt dahin, dass dem zu

wählenden Ausschusse bloss der eine Auftrag erteilt wird, über die Frage,

wann der Landankauf in Palästina und in den angrenzenden Ländern be-

ginnen soll, morgen Bericht zu erstatten.

Del. Dr. Tschlenow: Wir haben eine Nationalfondskommission. Ich

beantrage: Der Kongress beauftragt die Nationalfondskommission, noch heute

alle Vorschläge zu prüfen und uns morgen diejenigen Anträge zu bringen.

welche abzustimmen sind.

Vizepräs. Dr. Nordau: Das ist ein ablehnender Antrag. Dr. T s c h l e-

n o w beantragt, dass die Anträge, die hier aus dem Plenum eingelaufen sind.
der schon jetzt bestehende NationalfondsAusschuss, de-n unser letzter Kon-
gress gewählt hat, noch heute Abend in Beratung nehme und seinen Bericht
morgen früh, bei Beginn der Sitzung, erstatte und dass wir dann über die-

jenigen Anträge, die er als zulässig oder als nicht annehmbar erklärt, be-

schliessen. Ich bringe diesen Antrag zur Abstimmung.

Del. Dr. Tschlenow (übersetzt dies ins Russische).

Vizepräs. Drl Nordau: Wer für diesen Antrag ist, möge die Hand

erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) Der

Antrag ist a n g e n o m m e n. (Beifall)

Der Nationalfonds-Ausschuss versammelt sich sofort im Präsidial-
Zimmer.
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Der Herr Del. Dr. P a s m an i k stellt fo-lgenden Antrag: Damit nochandere Geschäftsordnungspunkte behandelt und erledigt werden können.wird beantragt, dass die Bankfrage in der morgigen Generalversammlungbehandelt wird, da alle Kongressmitglieder auch Aktionääre sind und sichzweifellos in diese Generalversammlung begeben werden.
Die Del. Belkowsky, de Haas und Dr. Marmorek übersetzen diesen An-trag ins Russische, Englische und Französische.
Vizepräs. Dr. Nordau: Wer für diesen Antrag ist, möge die Handerheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) DerAntrag ist abgelehnt.
Die Landsmannschaften werden gebeten, noch heute abends über dieKandidaturen ins grosse A.-C. schlüssig zu werden.
Der Permanenzausschuss versammelt sich morgen früh 9 Uhr imSaale Nr. 4 zur Vorbereitung der Wahlen.
Die Delegierten des Warschauer und Lodzer Rayons werden gebeten.sofort im Saale Nr. 3 sich zu versammeln.
Del. Belkowsky (übersetzt diese Mitteilungen ins Russische).
Del. Kremenezkyf Meine Damen und Herren! Wir erhalten soebeneine Depesche aus Amerika: Die Vereine der nordamerikanischen Federationtelegraphieren uns, dass sie uns 3500 Frcs». für den Nationalfonds zur Ein-tragung des Dr. He rzl schicken. (Lebh. Beifall.) *

Del. Dr. Slatepolski aus Kiew übergibt im Namen des Vereine „Benc
(Zion Ka)menobrod“ 10 Pfund Sterling zur Eintragung des VI. Kongresses.
Beifall.

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich habe dem Kongress eine Mitteilungzu machen. Unser Freund und Präsident der Kolonialbank, Herr Wolff-s o h n, hat die Liebenswürdigkeit gehabt, bei uns eine kleine Liste zirkulierenzu lassen, zum Zwecke der Eintragung der Mutter unseres hochverehrtenFührers Dr. Herzl ins „Goldene Buch“. Die kleine Sammlung hatFrcs. 1000 erzielt, mit welchem Betrage der Kongress die Mutter unseresverehrten Führers ins „Goldene Buch“ eintragen wird. (Tosender Beifall.)
Del. Dr. J. W. Marmorek: Die Nationalfondskommission hat sich zueiner Beratung zurückgezogen und hat beschlossen, Ihnen bezüglich derAnträge folgendes zu unterbreiten: Von den Anträgen zum Nationalfondskonnte nur derjenige des Herrn L i c h t e n s t e i n akzeptiert werden, nach

welchem die Worte „oder zu verkaufen“ zu streichen sind. Die Anträge der
HerrenWort-smann,Roth,SchlaposchnikoffundPasmanik‘
werden möglichst bei der endgiltigen Redaktion des Artikels berücksichtigt
werden. Was die Anträge der Herren Fink, Simon und Braun be-trifft, so werden dieselben Herrn K r em e n ez ky überwiesen, da sie mit
der Legalisierung des Nationalfonds nichts zu tun haben, sondern bloss diePropagierung der Agitation für denselben bezwecken.

Ich bitte die Herren unseren Kommissionsantrag, wie wir ihn ihnenunterbreitet haben. mit Akklamation anzunehmen. Wir werden das Statutnochmals redigieren.
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Wir wer-den über den Antrag derNationalfondskommission abstimmen, dass der Antrag des Herrn L i c h t e n-stein, wonach die Worte „oder zu Verkaufen“ auf dem Antrage derNationalfondskommission zu streichen seien, angenommen werde, währendalle übrigen Anträge der Kommission, bezw. Herrn K r e m e n e z k y über-wiesen werden sollen. Ich bitte das zu übersetzen. -
Del. Dr. Belkowsky (übersetzt dies ins Russische).
Del. de Haas (gibt die englische Uebersetzung);
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Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Wer dafür ist, dass der Antrag der
N.-F.-Com. angenommen werde, wolle die Hand erheben. (Geschieht. —
Rufe: Welcher Antrag?)

De]. Dr. J. W. Marmorek: Die Anträge der Nationalionds-Kornmis-
sion lauten (lies-t): -

„I. Die Festsetzung des Statuts des Nationalfonds wird der
nächsten Jalireskonferenz überlassen.“ (Rufe: Xicht verlesen! Sind
gedruckt!) „Jedoch soll der Kongress definitiv den Zweck und den
Zeitpunkt des Beginnens der Tätigkeit des Nationalfonds bestimmen.

II. Der Zweck des Nationalfontls soll folgender sein: In Pa-
lästina und den Xaehbarlanden Bau—, Acker- und Gartenland, Wie
auch Waldimgen und Grundstücke jeder Art einzukaufen, das gekaufte
Land bebauen oder bearbeiten zu lassen oder auch an Juden mit
Ausschluss der Afterpacht zu verpachtcn, alle möglichen oder Llcnkbareii
Unternehmungen, welche diesem Zwecke (liencn, zu begründen oder zu
fördern, zur Erhaltung oder Erwerbung des Besitzstandes Veiträgi-
jeder Alt zur Förderung dieses Zweckes zu schlicssen, sowie zur Ent-
wicklung dieses Zweckes mit industriellen oder finanziellen Unter-
nehmungen, sowie mit Regierungen oder Behörden in Xlerbindung
zu treten.

III. Der jüdische Xationalfonds darf erst dann seine Tätigkeit
beginnen, wenn das Vermögen desselben den Betrag von 200 O00 Pfund
Sterling erreicht hat. Bis zu diesem Zeitpunkte sollten die Kap-italien
des Nationalfonds durch den Jewish COIOIlIHI-TTUST (Jüdische Kolonial-
bank) Liin. London, bei Banken oder in Wertpapieren angelegt werden.

Sobald der Fonds die Höhe von 200 000 Pfund Sterling erreicht
hat, kann die Hälfte desselben für "Landankziuf in Palästina und den
Xachbarläindern Verwendet werden, während die andere Hälfte frucht-
bringend angelegt bleiben muss. In der Folge kann immer nur höcli-
stens die Hälfte der jeweiligen jährlichen "Einkünfte vom Land-ankam’
verwendet werden, während die andere Hälfte und die gesamten Zinsen
so lange unantastbar bleiben müssen, bis nach Ansicht der General-
versammlung eine jüdische Kolonisation im (irossen in Palästina oder
Syrien möglich ist.

Dem Aufsichtsrate wird jedoch die Befugnis erteilt, Land in
Palästina und Syrien zu kaufen noch bevor der Fonds die Höhe von
200 000 Pfd. Sterling erreicht, wenn die Versammlung" einen solchen
Beschluss mit DreiViertel-Mehrheit gefasst hat. Auch in solchem Falle
kommt Absatz 2 dieses Paragraphen in entsprechende Anwendung.

IV. Im übrigen wird das Statut an eine Vonn Kongress zu
wählende, aus 11 Personen bestehende Kommission gewiesen.“

Ich bitte Sie, diese Anträge en bloc anzunehmen und ebenso den Vor-
schlag zu akzeptieren. den ich Ihnen soeben namens der Kommission er-
stattet habe. (Lebh. Zivischenrufe.)



Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Diese Anträge der Nationalfonxds-
kommission liegen ja gedruckt vor und zwar schon seit heute morgen. Es
hat sie jeder einzelne in der Hand und ich glaube daher, dass sie allgemein
bekannt sind. (Lebh. Zwischenrute.) Wenn es aber gewünscht wird, so
urerde ich diese Anträge auch noch ins Russische und Englische übersetzen
lassen (Rufe: Jargon!) und in den Jargon. (Lebhafte Zwischenrufe und
Lärm.) Ich kann mich doch nicht mit jedem einzelnen aus der Versammlung
unterhalten. Ich bitte jene Herren, welche das Wort wünschen, sich bei den
Schriftführern zu melden. (Andauernder Lärm.)

Es wird gewünscht, dass die Abstimmung nicht sofort stattfinde, son-
dern vorher eine Pause eintrete, i-n der die Landsmannschaften die Sache
noch besprechen können. Bevor ich diese Pause eintreten lasse, möchte
ich Ihnen noch folgendes mitteilen:

Ich habe mich während dieses Lärms mit Herrn T s c h l e n o w und
noch einem Mitgliede der Kommission verständigt und wir sind der Meinung,
dass der Kongress nur über den ersten, dritten und vierten Absatz des An-
trages Beschluss fassen möge, nicht aber über den zweiten, weil zu diesem
zweiten Absatz noch Anträge Vorliegen, die der Kommission überwiesen sind
und weil die Fassung dieses Absatzes noch abhängt von der Form und dem
Sitz der Stiftung. .;

Ich bitte das zur Kenntnis zu nehmen und auch darüber in den Lands-
rnannschaften sich zu einigen, damit wir bei der Abstimmung rasch zu_ Ende
kommen.

Del. Idelsohn: Eine kurze Anfrage: Ich habe heute dem Herrn Präsi-
denten Max N o r d a u einen Antrag mit zirka 25 Unterschriften übergeben.
Es war das gegen 3 Uhr. Ich möchte jetztidas Schicksal meines Antrages
kennen.

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Was war das für ein Antrag?
Del. Idelsohn: Das war der Antrag, den Kongress noch um einen Tag

zu verlängern.
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich kann dem Herrn Antragsteller direkt

die Antwort geben. Wir haben uns im Präsidium und Bureau bereits
darüber verständigt, dass es ganz unmöglich ist, diesem Antrag stattzu-
geben, denn die meisten Mitglieder des Präsidiums und des Bureaus sind
verhindert, länger als bis morgen abends hier in Basel zu verbleiben. Ich
höre soeben, dass die Gründe privater Natur sind, die weiter hier nicht er-
örtert werden können.

Ich nehme an, dass Sie verstehen, dass unter solchen Umständen der
Kongress nicht länger tagen kann. Wir haben auch die Erfahrung aus
früheren Kongressen, dass es durchaus möglich ist, wenn der Kongress sich
dazu willig zeigt, die Aufgaben und die Tagesordnung des Kongresses zu

‚

erledigen. Ich frage deshalb den Kongress an, ob er den Wunsch hat, eine
Nachtsitzuirg anzuberaumen. Es wird ein bezüglicher Antrag gestellt.

Del. de Haas: Ich beantrage eine Pause von zwei Stunden.
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Wer für eine Nachtsitzung ist, den bitte

ich die Hand zu erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach
einer Pausez) Der Antrag ist a n g e n o m rn e n. (BeifalL) -Die Sitzung wird um halb 11 Uhr wieder eröffnet.

Die Landsmannschaften werden sich in der Zwischenzeit versammeln,
um die Vorschläge für die verschiedenen Kommissionen zu beraten.

Ich bitte Sie, pünktlich um halb 11 Uhr zu erscheinen, damit der Be-
ginn der Sitzung nicht verzögert wird.

Schluss der Sitzung: 8 Uhr 45 Min. abends.

.

i

__ i



(Nachtsitzunggi
Beginn: 11 Uhr nachts.

l l

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Die Sitz u n g ist e 1' ö i i n e t. Ich schreite
sofort zur Abstimmung über die Anträge der Nationaliondskommission. Es
ist vorhin erklärt worden, dass die Nationalfon-dskommi-sslon Ziier 2 ihrer
Anträge zurückzieht. Es handelt sich also nur noch um die Ziffern 1, 3 und 4.
Ich gebe vorher noch das Wort zur Beantwortung einiger Fragen Herrn
Kremenezky.

Referent K-renierzezlcy: Sehr geehrte Kongressmitgliederl Es
sind mir eine ganze Anzahl Wünsche ziusgedrückt worden und ich
möchte sie der Reihe nach beantworten.

Betreffend die Herren Dr. Bernstein und Jackson: Herr Doktor
Bernstein hat mir aus der Seele gesprochen. Ich habe schon früher

gesagt, dass ich mit den Arbeiten für den Nationalfonds iricht zu-

frieden bin. Sonst könnten wir garnz anders dastehen. Herr
Dr. Kohan-Bernstein hat das umsomehr bedauert, als die meisten sich
aus dem Saale entfernten, als der Xationalfonds zur Sprache kam.
Bei den einfachsten Dingen meldet sich ‘jeder zum Worte, jeder muss

zwei-‚ dreimal sprechen, beim Nationalfonds gehen alle weg. Den
Nationalfonds kann nicht einer machen. Wenn die Korngressmitgliedei‘
selbst keine Sympathie für den Nationalfonds besitzen, was für Ein-
druck soll das nach aussen machen? (Zustimmung) Ich Wiederhole
noch einmal: Im Xationalfonds muss jeder etwas tun. Wenn jeder der
Herren Delegierten die Sache vernachlässigt, was darf man dann von

den anderen Verlangen? Als Referent des Nationalfonds fühle ich mich
verpflichtet, zu sagen: Es ist eine Schande, dass wir nach anderthalb
Jahren noch nicht mehr, nicht einmal 500 000 Francs im Fonds haben.
Wenn jeder seine Pflicht erfüllt hatte, könnten wir drei bis Vier Millio-
nen haben, wenn jeder nur einen Kreuzer gegeben hatte. Kritisieren
ist ein einfaches Mittel, jeder sollte aber mehr agitieren. Der jüdische
Nationalfonds, der Besitz eines Wrollzes, kann nicht mit einer solchen
Bagatelle anfangen. Die Herren sollen schneller sammeln, dann be-

kommen wir die nötige Snmme und wir können Land kaufen. Es gibt
etu/‘as Besseres als mit solch kleinen Mitteln anzufangen. Ich werde
es später auseinandersetzen. Wir dürfen ohne- genügende Reserven über-

‚haupt nichts anfangen. Denn, ich frage Sie, wenn wir z. B. ein Besitz-
tum arrondieren müssen oder dergleichen, sollen wir dann Konkurs er-

öffnen?!
Ich werde ihnen zum nächsten Kongress von den einzelnen Rayons

alles genau angeben und Werde dann die Saumigen ordentlich zurecht-
weisen. Ich habe Ihnen schon früher gesagt, dass ich als Mitglietl
des A.-C. immer die Pflicht habe, von anderen Seiten Vorwürfe zu hören,
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als Referent des Xationalfonds Werde ich zurückschiessen. (Beifall)Die Herren Dr. Bernstein und Jackson haben zu den verschiedenen
Vorschlägen eine Sache angeregt, die Wir schon im Oktober in Wien
besprochen haben.

Unter den Verschiedenen Anträgen und Vorschlägen sind viele
ausgezeichnete. Aber leider werden sie nicht ausgeführt oder doch nur
Personen oder Vereine obligatorisch xierpflichten, einen gewissen Pro-
zentsatz dem Nationalfon-ds zuzuWenden. Herr Dr. Kohan-Bernstein
weiss ganz gut, dass Wir im Oktober d-as beschlossen haben und dass
Wir die Anregung in ziemlich kräftiger Weise vorgebracht haben.
Speziell die Herren, die das Volksinteresse vertreten, haben gesagt:
Lassen Sie das, Wir werden das schon machen. Ich habe ein genaues
Verzeichnis der Spenden. Ich habe aber die Herren, die sich obliga-
torisch verpflichtet haben, zinn Nationalfonds beizutragen, in der „Welt“
nie gefunden. Diejenigen, Welche sammeln Wollen, finden tausend
J-Iögjlichkeiten. Man kann sich ja auch obligatorisch verpflichten, da»
gegen haben Wir nichts, aber alle diese Anträge sind für die Katz’. Das
Vorschreiben allein nützt’ nichts.

Die Herren Scheinkin und Dr. Menczel Wehren sich gegen die
Verminderung der vom V. Kongress bestimmten 200 O00 Pfund. Sie
sagen, das jüdische Volk darf nicht mit Bagatellen anfangen. In
dieser Beziehung möchte ich Ihnen vorschlagen, bei den 200 000 Pfund
zu bleiben; ich bitte aber, den Vorschlägen der Kommission Rechnung
zu tragen und zu laestimmen, dass das A.—C. auch bei einer kleineren
Snnnne Land kaufen darf. Ich möchte bitten, keine Summe und keine
Zeit festzusetzen, Weil Wir da mit grossen Schwierigkeiten zu tun haben,
die ich hier nicht erörtern. Will und kann. In Palästina haben Wir mit
vielen Landspekulanten zu rechnen. Diesen Herren Werden Wir schon
das Handwerk legen. Von uns werden sie nichts verdienen. Sie dürfen
nicht Wissen, Wann Wir Land kaufen Wollen. Bestimmen Sie keine
Zeit, keine Summe! Ueberlassen Sie das ruhig dem A.-C. Wir sind
ebenso landdurstig Wie Sie!

Die Herren TschlenoW, Diezengoff, Pazmanik, Bruzkus und
Rechtsanwalt Rosenbaum haben den sofortigen Kauf von Land befür-
wortet. Ich habe Ihnen schon früher auseinandergesetzt: Diejenigen,
Welche Wollen, dass Wir schnell Land kaufen sollen, müssen sich nur
schneller und fleissiger an den “Sammlungen beteiligen.

Wenn Sie uns das Geld zuführen, können Wir das Geld, das Wir
zum Beginne der Aktion brauchen, sehr bald besitzen.

Wie ich in meinem Vortrag Ihnen schon früher gesagt habe.
Werden Wir, Wenn Wir halbwegs fleissig arbeiten, in einem Jahre
10 Millionen hab-en können. Wenn Wir das nicht erreichen, müssen
Wir die Hälfte machen. Und wenn Wir nicht einmal diese haben, sind
Wir Patzer. Anstatt die Sache ernst zu nel1111e11, gehen die Herren Weg
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und Vertandeln die Zeit mit Aeusserlichkeiten, die nichts heissen. Wo
es sich um etwas Gutes handelt, da wird gesungen, wenn es sich aber

um iäeld hantlelt, geht alles wen‘. Herr Dr. Fink hat einen Vorschlag
gemacht, den ich schon in meinem Referate Vorgesehen habe. Wir
sollen Zirkulare an alle jüdischen Gemeinden richten, dass sie einen
kleinen Prozentsatz ihres Einkommens dem Fonds widmen. Die Hoff-

nung ist nicht sehr gross, dass die jüdischen Gemeinden einen Teil ihrer

Einnahmen dem Fonds zuwrenden werden, aber ich zweifle nicht, dass

sich eine grössere Zahl von Gemeinden finden wird, die dies gerne tun
werden. Ich glaube, dass der Ausschuss dafür sein wird, den Versuch
zu machen. Ein Beschluss diesfalls dürfte nicht notwendig sein. Wenn
die Sache nicht gelingt, haben wir Wenigstens unsere Pflicht getan.

Herr Dr. Leopold Kahn hat Anstoss gefunden an dem EIJJZWUTLEU

der Nationalfonds - Kommission. Herr Dr. Kahn hat. den

“iunsch ausgedrückt, es solle ja kein Land Verkauft werden. Es ist
auch im Entwürfe nicht so gemeint. Der Verkauf ist nur so präzisiert
worden, wenn ein Tausch zibsolut notwendig ist. Darüber kann Herr
Dr. Kahn ruhig sein: Land wird nicht. Verkauft, es sei denn unter
ganz besonderen Umständen. (Dr. K a hn: Ein Land in Palästina

kann uns niemand laezzihlen.) Was wir einmal haben, werden wir nicht

mehr her-ausgeben. Es wäre denn, dass sich der Fall herausstellt, dass-

inan etwas Verkaufen muss, um etwas Besseres zu bekommen.
Ich komme jetzt auf zwei wichtige Punkte: Provisionen der Bank

und der Zeitungen. Ich habe es für gut befunden, gleich heute früh

bei meinem Referate auf diese Punkte aufmerksam zu machen, weil ich

wusste, dass einige an diesen Summen Anstoss nehmen werden. Die
Bank hat im ersten Jahre sehr vie1 Spesen gehabt, mit der Ver-

sendung und mit anderen Sachen. Die Bücher wurden von Wien nach
‚London geschickt, von London nach Russland usw. Man musste sich

erst in die Sache hineinfiiicleii. Jeder Verein und jede Landsmann-
sehaft, die ein paar Marken k-aufen wollten, haben sich mit der Bank
ins Einvernehmen gesetzt. * Wir haben im _»\.—(i.‘. zwei Gesichtspunkte ge-
habt: Erstens wollten wir an den Spesen des Xatio-nalfonds sparen
und zweitens sollten wir sie aus den Einkünften des gk-C’. ‘überhaupt
bestreiten. Nachdem aber die Kasse des AnL‘. nicht so gross ist, um

diese Spesen zu bestreiten, waren wir gezwungen, der Bank, mit der
wrir einen grossen Kampf geführt haben, für das erste Jahr diese Zinsen
zu laewilligen. ln Zukunft werden sie sich Vermindern. Bezüglich der
zindern Provisionen ist es nicht so zu Verstehen, dass wir Von demselben
Geld 5 Prozent der Bank, 5 Prozent den Landsmannschaften, 5 Prozent
den Zeitungen geben. Es kommt vor, dass Von demselben Betrag nur

die Bank oder nur die Landsmannschaft oder nur die Zeitungen be-

kommen. Ich bitte die Herren, die daran Anstoss genommen haben,
sich bezüglich dieser Provisionen zu beruhigen. Wir wachen selbst dar-

über, dass dem Xationalfouds keine ‘unnötigen Spesen gemacht werden.



Die Herren Rabinowitsch, Kotljar und Freudenberg haben das
goldene Buch nicht ganz ästhetisch gefunden. (Del. R ab i n o W i t s c h:
Das goldene Buch nicht!) Ich habe die Namen der drei Herren, nach-
dem sich ihre Ausführungen in demselben Rahmen bewegen, zusam-
mengezogen. Herr Rabinowitsch wünscht, dass man nicht einzelne
Personen, sondern Vereine, Synagogen usw. eintragen lässt. Dass es
„Goldenes Buch“ heisst, daran brauchen wir keinen Anstoss zu nehmen.
Wenn wir nur das Geld bekonmnen, für welches wir Land kaufen, da-
mit so und so viel Familien darauf leben können, da ist es Nebensache,
ob es goldenes Buch heisst. Uebrigens werden nicht nur Personen
eingetragen, die Vermögen haben, sondern auch arme Leute, solche, die
sich Verdient gemacht haben, Vereine, die durch Saimnlungen Geld
zusammengebracht haben, ausserdem Männer ausser der Partei, die sich
um das Judentum verdient gemacht haben. So ist ja auch Zovla hinein-
gekommen.

Herr Dr. Rosenbaum wünscht, dass ich das statistische Materialso ordne, dass man eine Uebersicht bekommt, wie viele Privatpersonen
und wie viele Vereine sich eintragen lassen. Dem will ich Rechnung
tragen, nicht nur für das goldene Buch, sondern auch für den National—
fonds. Ich werde nicht nur nach Ländern, sondern auch nach Rayons
arbeiten. In Russland und an-deren Ländern ist schlecht gearbeitet
worden. Ich habe mich aber verpflichtet gefühlt, zu konstatieren, dass
in einzelnen Teilen von Russland mit grossem Erfolg gearbeitet wurde,
das ist der Rayon des Freund-es Tschlenoiv, Ussischkins usw. Im
nächsten Jahre werden wir die Rayons, die nicht gearbeitet haben,
ordentlich hernehmen. -

Jetzt kommt ein wunder Punkt, über den ich gedacht hatte, mit
meinem Referate uregzukonunen. Das war nicht der Fall. Ich meine
die Sammlung mittelst Büchsen, von der die Herren Marein und
Schnelling gesprochen haben. Wir haben beim Nationalfonds in erster
Linie darauf sehen müssen, dass jeder Kreuzer, der dem Nationalfonds
zufliesst, kontrolliert werden kann, dass man nicht sagen kann: im
Nationalfonds ist da und dort etwas vorgekommen. Wir haben viele
„Freunde“, die jede Gelegenheit benützen werden, um uns eine Ge-
schichte zu machen. So haben wir auch beim goldenen Buch eine Kon-
trolle: da hat jeder eine Quittung von der Bank. Diese zeigt es dem
A.—C. an; dieses gibt es in die „Welt“. Die Kontrolle ist auffallend
einfach. Ganz anders ist es mit den Büchsen. Mit diesen können wir
allerdings kolossale Summen zusammenbringen; aber als A.—C. können
wir die Büchsen prinzipiell nicht billigen. Wenn einmal aus einer
Büchse weniger herausgenommen wird, als hineingegeben wurde, werden
unsere Freunde konnnen und sagen, im Nationalfonds ist eine Unregel-
vmässigkeit vorgekommen. Die Büchsen kann ja jeder Verein und jede
Familie unter eigener Kontrolle und Verantivortung bei sich aufstellen.
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Herr Schnelling hat auch vorgeschlagen, dass wir die neuen

Marken, die ich empfohlen habe, speziell zur (Quittierung von grösseren
Beträgen und Gratulationen in der Höhe eines Sehekels verwerten

sollen. Das hatte ich auch gesagt und habe selbst den Vorschlag ge-

macht, dass man sie in der Höhe eines Frankens herstelle. Ich habe

Ihnen jetzt Ihre Wünsche in Bezug auf die finanzielle Seite beant-

wortet. Bezüglich der juridischen Frage wird Ihnen Kollege Farbsteir.

morgen antworten. (Lebhafter Beifall.)
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich werde zur Abstimmung schreiten.

Ich habe bereits erklärt, dass Absatz 2 der Anträge der Kommission zurück-

gezogen wurde. Im übrigen werde ich die Abstimmung so leiten, dass ich

zunächst die Frage im Prinzip entscheiden lasse, ob die restierenden drei

Anträge der Kommission die Anträge 1, 3 und 4 der zu wählenden National-

fondskommission zur Prüfung überwiesen werden sollen. Wenn Sie diese

Frage verneinen, werde ich die drei Punkte einzeln zur Abstimmung bringen.

Es lautet also die erste Frage, ob die noch bestehenden Anträge der

Nationalfondskommission der morgen zu wählenden Kommission zur Prüfung

zu übergeben sind?
Del. Dr. Temkin (gibt die russische Uebersetzung)..

Del. Baker (gibt die englische Uebersetzung).

Del. Dr. Alex. lilarmorek (gibt die französische Uebersetzung).

Del. Dr. Jakobsehn (zur Geschäftsordnung — spricht russisch).

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Herr Dr. J ak ob s ohn meint, dass

über diese Frage bereits abgestimmt worden sei. Das ist ein Irrtum. Es
sind eine Reihe von Anträgen hier zur Verlesung gebracht worden und die
Versammlung hat es ‚abgelehnt, diese Anträge, die aus dem Plenum ge-

kommen sind, in Bausch und Bogen der Kommission zu übergeben. Es
ist dann von mir ex präsidio mitgeteilt worden, dass ich über die Anträge

der Nationalfondskommission, die gedruckt Vorliegen, jetzt gleich die Ab-
stimmung vornehmen lassen werde und zwar in der Reihenfolge, dass ich

zuerst über den Punkt 1, dann über die Punkte 3 und 4 die Abstimmung

einleite. Damit war die Versammlung einverstanden. Ich habe aber nach

ä 33 der Geschäftsordnung das Recht, jederzeit, wenn ich es zur Verein-
fachung und Klarstellung der Abstimmung für zweckmässig erachte, Vorerst
über das Prinzip eine Abstimmung vo-rzunehmen.

Ich lasse daher zunächst über das Prinzip abstimmen, ob Sie diese
sämtlichen Anträge der Kommission übergeben wollen oder im einzelnen
darüber beschliessen wollen. Wer also dafür ist, dass diese drei Punkte der

Kommission überwiesen werden sollen, wolle die Hand erheben. Ich bitte
das ins Russische zu übersetzen.

Del. Dr. Temkin (gibt die russische Uebersetzung).
Del. Dr. Jakobsehn (spricht russisch).
Del. Scheinkin: Was ist mit dem 2. Punkte, der von den ‚Nachbar-

ländern“ handelt?
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Jetzt wird über das Prinzip abgestimmt.

ob diese sämtlichen Anträge der morgen zu wählenden Kommission über-
wiesen werden sollen.

Del. Baker (übersetzt dies ins Englische).
Vizepräs. Dr. Bcdenheimer: Wer also dafür ist, dass diese drei An-

träge der morgen zu wählenden Kommission übergeben werden sollen, den

bitte ich die Hand zu erheben.
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Del. Dr. Temkin (gibt die russische Uebersetzung. Nach erfolgterAbstimmung).
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich bitte um die Gegenprobe. (Nacheiner Pause:) Der Antrag ist a b g e l e h-"n t. .‚ (Beifall.)
Wir werden sonach einzeln über die drei Punkte abstimmen. Ich bitteden Herrn Kollegen D_r. M a rm 0 re k , den 1. Absatz zu verlesen.
Del. Dr. J. W. Marmorek (liest): „Die Festsetzung des Statuts desNationalfonds wird der nächsten Jahresvkonferenz überlassen. Jedoch sollder Kongress definitiv den Zweck und den Zeitpunkt des Beginnens der'I'ätigkeit des National-fonds bestimmen.“
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich lasse über diesen Absatz getrenntabstimmen, und zwar separat über den 1. Satz und sodann über den 2. Satz.
Ich bitte das auch zu übersetzen. ‘

Del. Dr. Temkin (gibt die russische Uebersetzung).
Del. Baker (übersetzt dies ins Englische).
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Wer für den ersten Satz des Antrages 1ist, möge die Hand erheben. (Geschieht) Es ist die überwiegende Maiorität.Dieser Satz ist somit an g e n o m m e n.
Wir wollen nun über den zweiten Satz abstimmen, demzufolge nichtdie Kommission oder das A.—C., sondern der Kongress den Zweck und denZeitpunkt des Beginnes der Tätigkeit des Nationalfonds bestimmen soll.
Del. Dr. Temkin (gibt die russische Uebersetzung).
Del. Baker (übersetzt dies ins Englische).
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich mache Sie aber darauf aufmerksam

und halte es für meine Pflicht, dies ex praesidio zu tun, dass zwischendiesem Satze und dem letzten Absatze im Antrag 3 ein Widerspruch be-steht, und dass ausserdem diese Fassung eine etwas unklare ist. Ich würdeIhnen also empfehlen, über diesen Satz heute nicht abzustimmen. Ich über-lasse es aber selbstverständlich dem Kongress, die Entscheidung über diesenzweiten Satz in Ziffer 1 zu treffen. Ich lasse auch über den zweiten Satzder Klarheit halber abstimmen. und zwar zunächst über die Frage, ob derKongress definitiv den Zweck bestimmt. ‘

Ich bitte das ins Russische und sodann auch ins. Englische zu über--tragen.
Del. Dr. Temkin (gibt die russische Uebersetzung).
Del. Baker (übersetzt englisch).
Del. Dr. Alex. Marmorek (gibt die französische Uebersetzung).
Vizepräs. Dr. Bqdenheiner: Wer für die Fassung der Kommission ist,

wolle die Hand erheben.
Del. Dr. Temkin (übersetzt die Aufforderung ins Russische. —— Nach"

' erfolgter Abstimmung). —-
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Der Antrag ist a n g e n o m m e n. Nun

“werden wir auch über den zweiten Teil des Satzes abstimmen, ob nämlich
der Kongress auch den Zeitpunkt des Beginnes der Tätigkeit bestimmen soll.
Wer dafür ist, wolle die Hand erheben. —

Del. Dr. Temkin (übersetzt dies ins Russische).
Del. Baker (gibt die englische Uebersetzung).
Del. Dr. Alex. Marmorek (gibt die französische Uebersetzung. ——Nach erfolgter Abstimmung).
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Der Antrag ist a n g e n o m m e n..



Nachdem beschlossen worden ist, dass der Kongress den Zweck des

Nationalionds bestimmen soll, bleibt kein andere-r Ausweg, als über den

Absatz 2 auch abzustimmen. Der Vorschlag geht dahin, den "2. Absatz

unter Streichung der Worte „oder zu Verkaufen“ anzunehmen. Wer für

die Annahme dieses Absatzes in dieser Form ist, den bitte ich die Hand zu

erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach einer Pause:)

Ist angenommen.

Es folgt die Abstimmung über Punkt 3, und zwar wird über jeden

Absatz gesondert abgestimmt werden. Es liegt ein Antrag der Kommission
und ein Antrag des Herrn Dr. T s c h l e n o w vor. Ich will zuerst über den
Antrag der Kommission abstimmen lassen.

Del. Dr. Temkin (übersetzt dies ins Russische).
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Wer für die Annahme des ersten Ab-

satzes ist in der Fassung der Kommission, wolle die Hand erheben. (Ge-
schiebt.)

Del. Baker (übersetzt dies ins Englische).
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach

einer Pausez) Der Antrag ist ab g e 1 e h n t. (Lebhafter Beifall und Hände-
klatschen.)

In der Abstimmung hat der Kongress seinen Willen zu erkennen ge-

geben, dass mit dem Landanltauf nicht erst dann begonnen werden kann,

wenn der Betrag von 200000 Pfund Sterling vorhanden ist. Demnach ist
der zweite Absatz von Artikel 3: „Sobald der Fonds die Höhe von 200 000
Pfund Sterling erreicht hat, kann die Hälfte desselben für Landankaui in
Palästina und den Nachbarländern verwendet werden, während die andere
Hälfte fruchtbringend angelegt bleiben muss. In der Folge kann immer nur

höchstens die Hälfte der jeweiligen jährlichen Einläufe zum Landankauf
verwendet werden, während die andere Hälfte und die gesamten Zinsen
so lange unantastbar bleiben müssen, bis nach Ansicht der Generalversamm-
lung eine jüdische Kolonisation im grossen in Palästina oder Syrien möglich

ist“ hinfällig geworden, nicht aber der dritte Absatz, der in der Fassung

der Kommission folgendermassen’ lautet: .‚Dem Aufsichtsräte wird jedoch

die Befugnis erteilt, Land in Palästina und Syrien zu kaufen, noch bevor der
Fonds die Höhe von 200 000 Pfund Sterling erreicht, wenn die Versammlung

einen solchen Beschluss mit Dreiviertel-Mehrheit gefasst hat.“

Del. Baker (übersetzt dies ins Englische),
Del. Dr. Temkin (ins Russische).
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Herr Dr. T s c h l en ow verlangt nur

die einfache Majorität für die Genehmigung des Landankauies, der Kom-
misvsionsbeschluss sieht Dreiviertel-Majorität vor.

Del. Dr. Temkin (übersetzt dies ins Russische).
Del. Baker (ins Englische).
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Wer für die Annahme des Kommissions-

antrages ist, wolle die Hand erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegen-

probe. (Nach einer Pausez) Der Kommi-ssionsantrag ist abgelehnt.

(Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)
Ich nehme an, dass die Abstimmung den Sinn hat, dass Sie mit dem

Antrage T s c h l e n o w einverstanden sind. (Zustimmung)

Del._Dr. Temkin (übersetzt dies ins Russische).
Del. de Haas (in_s Englische).
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Der Antrag T s c h I e n o w ist demnach

.angenommen.
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Es bleibt uns noch die Abstimmung über die letzte Zusatzbestimmung
in Artikel 3, zweiter Absatz, in der der Gedanke ausgedrückt ist, dass nur
die eine Hälfte des Kapitals zu Landankäufen verwendet werden soll,
während die andere fruchtbringend angelegt werden muss. Ueber diese
Bestimmung ist bis jetzt noch nicht abgestimmt worden. Dr. T s c h I e n o w
schlägt vor, dass drei Viertel zum Landankaufe verwendet werden sollen und
ein Viertel nutzbringend festgelegt werden soll.

Del. Dr. Temkin (übersetzt dies i-ns Russische).
Del. de Haas (ins Englisch-e).
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Herr Dr. Tschlenow schlägt also

vor, dass drei Viertel zum Landankaufe Verwendet und ein Viertel nutz-
bringend angelegt werden sollen. '

Del. Dr. Temkin (übersetzt dies ins Russische).
Del. de Haas ins Englische.
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Wer für den Antrag der Kommission ist,

den bitte ich, die Hand zu erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegen-
probe. (Dieselbe erfolgt.) Der Antrag ist a b g e l e h n t. Ich ersuche nun-
mehr diejenigen die den Antrag des Dr. T s c h l e n o w annehmen, die Hand
zu erheben.

Die Del. Temkin und de Haas übersetzen dies ins Russische und Eng-
lische. (Die Abstimmung erfolgt.) Der Antrag ist angenommen.

Del. Prof. Dr. Gottheil: Der letzte Absatz lautet (liest): „Im übrigen
wird das Statut an eine vom Kongress zu wählende, aus 9 Personen be-
stehende Kommission gewiesen.“

Del. Idelsohn: Ich möchte eine Abänderung beantragen.
Vizepräs. Dr. Bpdenheimer: Wir sind in der Abstimmung, ietzt gibt

es keinen Abänderungsantrag.
Die Del. Baker und Temkin übersetzen den Antrag der Kommission

ins Englische und Russische. '

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Wer für den Antrag der Kommission-ist,
den bitte ich die Hand zu erheben. (Geschieht) Der Antrag ist ange -
n o m m e n. Hiermit sind die Anträge der Kommission erschöpft.

Wir kommen sohin zum nächsten Punkte der Tagesordnung. Ich er-
teile das Wort zur Bankdebatte Herrn V o g e l s o h n. (Derselbe Verzichtet.)

Ich habe noch eine Mitteilung zu machen. Die Ortsgruppe Mainz
teilt mit, dass- sie. zur Eintragung der Opfer von Kischenew ins „Goldene
Buch“ 200 Mark bewilligt hat. (Beifall.) vDas Wort hat nunmehr Herr
S c h e in k i n. (Nach einer Pause:)

Die Debatte ist erledigt. Es liegen noch einige Anträge zur Bank-
frage vor. Ich nehme an, dass die Versammlung damit einverstanden ist,
dass diese Anträge der Kommission überwiesen werden. Wer dafür ist.
wolle die Hand erheben. (Geschieht) An ge nomm e n.

__ _ Wir beginnen nun die Debatte über das Referat „Zionismus und Wohl-
tatigkeitsanstalten“. Das Wort hat Herr Dr. N o s s i g. (Nach einer Pause:)
Wenn er nicht hier ist, hat das Wort Herr Dr. F r i’ e d e rn a n n. (Ab-
wesend.) Herr Rabbiner E h r e n p r e i s. (Verreist) Herr M o s s i n s o h n.
(Abwesend) Herr Dr. N o b e l. (Abwesend.) Herr R a p p a p o r t. (Ab-
wesend.) Herr F i n k e l s t e|i n. (Abwesend) Herr B u ber. (Abwesend.)

Dann lasse ich jetzt die Versammlung über den Schluss der
Debatte abstimmen. — Wer dafür ist, dass , nachdem kein Red-ner mehr sich gemeldet hat, die Debatte geschlossen werde, wolle
die Hand erheben. (Geschieht.) Ich bitte um die Gegenprobe. (Dieselbe



erfolgt.) Die Debatte über die Referate Zangwill und So-kolow ist

geschlossen. Wir gehen über zur Diskussion über das Referat des Herrn

Dr. Oppenheimer. Zunächst hat sich zum Wort gemeldet Herr
T r i e t s c h.

Es ist der Antrag gestellt worden, die Redezeit in der Debatte über

das Referat des Herrn Dr. O p p e n h e im e r auf 10 Minuten zu bestimmen.

Del. Trietsch: Das kann nicht geschehen, nachdem der Redner he-

reits aufgerufen ist.
‚Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich werde die Versammlung befragen.

ob sie einverstanden is_t, dass Sie länger sprechen.

Del. Trietsch: Ich habe ja schon das Wort!

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Bitte, beginnen Sie. Ich werde über der.

Antrag nachher abstimmen lassen.
Del. Trietsch: _ Meine Damen und Herren! In Bezug auf das Referat

von Dr. Franz O p p e. n he i m e r habe ich ein-ige Einwendungen zu machen.

Es ist selbstverständlich, dass ich mit dem Referenten, mit dem zusammen
ich Gelegenheit hatte, bei Begründung der jüdischen Orient-Kolonisations-
Gesellschaft viel zu arbeiten, bei den weitaus meisten wesentlichen Fragen

durchaus iibereinstimrne. Trotzdem wird es notwendig sein, für unsern spe-

ziellen Fall einige Einwendungen zu machen. Herr Dr. Franz O ppen-

heimer hat gesagt: „Die Grundlage einer Kolonisations-Tätigkeit muss
die agrarische. sein.“ Nun möchte ich fragen: Muss in jedem Falle das gel-

ten? Ist das eine absolute Forderung? Wir Juden sind in einer sehr viel
anderen Lage, als alle anderen Völker, die Staaten gebildet haben. Ueber-
iegen Sie sich das einmal: Bei allen anderen Staatenbirldungen handelte es
sich um ein rohes, primitives Menschenmaterial. Das waren, was man so
nennen konnte, kaum Menschen, Menschen auf der niedersten Kulturstufe.
Wir Juden haben kein so primitives, robustes Menschenmaterial. Unsere
Kolonisation rechnet mit d-em jüdischen Emigranten—Material‚ und das sind

keine robusten, primitiven Leute, sondern meist ausgemergelte Städte-
bewohner, Handwerker, Hausierer‚ Leute von schlechter physischer Be-
schaffenheit. Aehnlich schlecht wie unser, Menschenmaterial in physischer
Beziehung ist das Land, mit dem wir beginnen müssen; denn ernstlich wird
wohl niemand in diesem Saale glauben, dass wir eine Auswahl von Lände-
reien irgendwo in Afrika haben, das ist nicht der Fall. Wir mögen Expedi—
tionen und Kommissionen beschliessen, wie wir wollen, der Anfang wird nicht
in Ostafrika sein. Wir haben, um anzufangen, nur Palästina und vo-n Pa-
lästina, wie mir scheint, einen sehr schlechten Teil, EI-Arisch. Wir haben
also ein Land, das wesentlich ein-e Art Wüste ist, nicht viel besser, und wir
haben Menschem, die sich nicht für die agrikulturelle Kolonisation von vorne-
herein eignen. Herr Dr. O p p e n h e i m e r hat gesagt: „Bauern muss
schaffen, wer Städte gründen will.“ Für das allgemeine Menschenmaterial
stimmt das, für das unsere stimmt es nicht. Da wir mit Handwerkern und
Hausierern und Kaufleuten zu tun haben, so wäre es unnatürlich, wollten
wir unsere Kolonisation agrikulturell beginnen, da wir nicht die Auswahl
haben von fruchtbaren Ländern, sondern da uns nichts zur Verfügung steht
als etwa El-Arisch, so können wir nicht agrikulturell beginnen. (Unruhe. ——
Viele Delegiertegverlassen den Saal.) Ich möchte zur Erwägung stellen, ob
es tunlich ist, bei einem so leeren Hause über ein so wichtiges Referat zu
sprechen. (Ruf: Dr. O pp e n h eim e r ist ja auch nicht da!) Das wäre
weniger wesentlich. Er ist bereits abgereist. (Ruf: Das ist nicht wahr!)

_ Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Die Herren Delegierten, die hier geblieben
sind, haben jedenfalls auch ein grosses Interesse an der Sache.
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Del. Trietsch: Das sind eben wenige. Die russischen Herren haben
Vielleicht Dinge zu besprechen, die sie für wichtiger halten. Das benimmt
doch diesem Gegenstande die Wichtigkeit.

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Es sind auch russische Delegierte da.
Del. Trietsch: Ctanz wenige. Das werden keine Delegierte sein.
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich bitte, Herr T r i e t s c h , fortzu-

fahren. Es kommt ja alles zur Kenntnis der Herren, denn es kommt ja in
das Protokoll.

Del. Trietsch: Entschuldigen, nach dem Protokolle wird doch in die—
sem Kongresse nicht abgestimmt.

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Haben Sie einen Antrag?

Del. Trietsch: Es wird darauf hinauslaufen. Es wird wenigstens die
Stimmung des Kongresses zu beeinflussen geeignet sein. Vielleicht könnte
man die Sitzung aufschieben.

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Der Kongress hat eine Nachtsitzung be-
schlossen. Was man darunter zu verstehen hat, haben wir in jahrelanger
Praxis erfahren.

Del. Trietsch: Dann würde ich um folgenden Modus bitten: Könnten
vielleicht morgen die Thesen verlesen werden?

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ja! (Ruf: Das wird zu lange dauern!)
Del. Trietsch: Die Verlesung der Thesen dauert 1 Minute.
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Die Thesen morgen! Bitte, fahren Sie

jetzt fort!
Del. Trietsch (in seiner Rede fortfahrend): Bei unserem verfügbaren

Material an Menschen und Land dürfte hier die Regel, dass mit agrikultureller
Kolonisation begonnen werden muss, eine Ausnahme finden, und es wird sich
als notwendig erweisen, auch die industriellen Kolonien in Betracht zu zie-hen.
Es ist ein merkwürdig wichtiges Thema. von dem ich hier spreche. Ich halte
es dafür, vielleicht kann ich Sie ebenfalls überzeugen. Sobald wir es ein:
mal einsehen, dass für unsern Fall eventuell die industrielle Kolonisation in
Betracht kommt, so verschwindet Ostafrika in weiter Ferne und das ab-
gelehnte El-Arisch kommt wieder in den Vordergrund. (Widerspruch) Ich
meine das so. Herr Dr. He rzl hat gesagt, dass nach dem Befund der
Expedition nicht genügend Wasser in El-Arisch ist für eine Gross-Koloni-
sation. Nun gebe ich zu, dass für eine Grosskolonisation viel Wasser nötig
ist. Aber uns kommt es darauf an, möglichst vielen Juden mit möglichst
Wenig Geld in möglichst kurzer Zeit zu helfen. Dazu ist die agrikulturelle
Kolonisation mit ihren grossen Kosten nicht geeignet. Wenn wir uns heute
überlegen, dass die Städte am Suezkanal, Port Said, Ismaila, Suez, einen
ausserordentlichen Aufschwung gehabt haben in der letzten Zeit durch Manu-
faktur-Industrie, so müssen wir uns überlegen, ob nicht El-Arisch auch ein
blühender lndustrieort werden kann. Und es gibt zahlreiche Industrien, zu
denen man nicht Wasser braucht, z. B. die Zigaretten-Industrie, mit der die
Juden in New-York, in London und an vielen Orten sich ausserordentlich
stark beschäftigen. Aber noch könnte ich Ihnen hunderte von Industrien
aufzählen, zu denen Wasser in nennenswerten Mengen nicht nötig ist. Trink-
wasser will ich mich verpflichten, aus dem in El-Arisch verfügbaren Wasser
zu stellen. (Ruf: Moses! — Schallende Heiterk-eit.)

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Herr Trietsch, ich werde darauf
aufmerksam gemacht, dass Sie über die Besiedlung eines bestimmten Ge-
bietes sprechen, während Dr. 0 p p e n h e i m e r über allgemeine Ansied-
lung sprach. Ich möchte Sie darauf aufmerksam machen, dass — meiner
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Ansicht nach —— es nicht zur Sache gehört, sich auf ein ganz bestimmtes

Gebiet zu beschränken bei der Besprechung dieser Frage. (Zustimmung)

Del. Trietsch: Ich glaube, ich bin Herrn Dr. B o d e n h e i m e r darin
entgegengekommen, dass ich nicht nur für El-Arisch, sondern auch gegen

Ostafrika spreche; dann habe ich zwei Gebiete.

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich meine, dass Sie auf diese Art eine
bereits erledigte Diskussion wieder hervorrufen, denn es werden sich even-
tuell auch die anderen Herren, die nach Ihnen zum Worte gelangen, zu dieser
Frage äussern. Diese Debatte ist geschlossen. Ich kann aiso weder über
die Frage der Ansiedlung von El—Arisch speziell, noch über Ostafrika eine
Erörterung zulassen, sondern nur über die Ansiedlungsfrage im allgemeinen.
So ist das Referat des Herrn Dr. O ppenheime r aufzufassen. Er hat
allgemeine Vorschläge über die Ansiedlung von Ländereien gegeben. Dar-
über ist die Debatte eröffnet.

Del. Trietsch (fortfahrend): Herr Dr. Oppenheimer hat ein
allgemeines Referat gehalten; das ist richtig. Es hat aber ausser den Vor—
zügen auch die Fehler eines allgemeinen Referates. Er hat nicht den jiidi-

schen Fall berücksichtigt, nämlich den Fall einer Kolonisation mit zum Acker-
baue nicht geeigneten Elementen. Er hat ausserdem von einer Kolonisation
im allgemeinen gesprochen, wo man die Auswahl zwischen verschiedenen
Ländereien hat. Wir haben diese Auswahl nicht. Da wir auf diesem Kon-
gresse nicht über Kolonisation theorisieren wollen, sondern da das ein—
leitende Referat von Op pernheime r uns die Möglichkeit geben sollte.
auf unseren speziellen Fall zu kommen, glaube ich nicht über den Rahmen
dessen hinauszugehen, was hier am Platze ist. Immerhin will ich möglichst
wenig tendenziös sprechen und das Hauptge-wicht darauf legen, dass die
allgemeinen Gesichtspunkte, die Herr Dr. O p p e n h e i m e r uns entwickelt
hat, nicht absolut auf unseren Fall passen und dass infolge dessen Einschrän-
kungen der Ausführungen des Herrn Dr. O p p e n h e i m e r am Platze sind.
Ich glaube, das wird Herrn Dr. B od e n h e im e r genügen.

Herr Dr. K l e e hat ein Zitat benützt. Zitate sind bekanntlich der Geist
der anderen. Er hat mir das Wort „Moses“ zugerufen.

Dr. Klee: Das ist doch wieder nicht wahr! Das war ja ganz jemand
anders! Passen Sie doch auf, ehe Sie so etwas sagen.

Del. Trietsch: Das ist doch unwesentlich!
Dr. Klee: Das ist nicht unwesentlich!
Dr. Schauer: Ich war es!

Del. Trietsch: Ich wollte nur auf den Zwischenruf hinweisen. Es
kam mir so vor, als ob es Dr. K l e e gewesen wäre. Ich wollte Herrn Dr.
Kle e damit absolut nicht annageln, dazu habe ich gar keinen Grund. Es
ist aber nicht gut, dass Zwischenrufe von da hinten kommen, die ich nicht
beobachten kann, von wem der Zwischenruf ist. —— Also Herr Dr. Schauer
hat mir diesen Zuruf gemacht. Nun klingt das ja sehr hübsch. Aber ich
habe in meinen Schriften, die ich auf Grund meiner Unkenntnis. über El-
Arisch veröffentlicht habe, nachgewiesen, dass aus El-Arisch ein Export von
Gremüsen und Früchten stattfindet. Eine Wüste, die Gemüse und Früchte
exportiert, hat meines Erachtens Wasser genug und es kann doch wenigstens
Wasser genug entwickelt werden, um eine industrielle Bevölkerung von
Tausenden mit genügend Wasser zu versehen, nicht genügend vielleicht für
die Agrikultur, aber genügend für den Hausbedarf. Ich weise übrigens bei
der Gelegenheit etwas zurück, was Herr Dr. K l e e ja gesagt hat. Er sagte
eben: das ist w i e d e r nicht wahr. Korrekter wäre es geureseu. wenn er
gesagt hätte, ich hätte mich geirrt.
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Dr. Klee: Das habe ich nicht gesagt!

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich bitte, Herr Dr. K 1 e e , nicht zu unter-
brechen. Sie aber, Herr T r i ets c h , muss ich darauf aufmerksam
machen, dass das gar nicht zur Sache gehört.

Del. Trietsch: Dann werde. ich die Erlaubnis einholen, auf einen
Zwischenruf eingehen zu dürfen.

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Der Zwischenruf ist erledigt.
Del. Trietsch: Das ist nicht richtig! Herr Dr. Kle e sagte,_ das ist

wieder nicht wahr. das heisst, dass ich wiederholt Unwahrheiten ge-
sprochen habe.

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Wir wollen doch nicht wieder persöii-
liche Erörterungen. Ich habe Herrn Dr. K 1 e e bereits zur Ruhe verwiesen,
halten Sie sich nunmehr auch zur Sache.

Del. Trietsch: Dann rufen Sie i-hn wenigstens wie d e r zur Ordnung.
Vizepräs-. Dr. Bodenheimer: Ich weiss selbst, was ich zu tun habe.

Fahren Sie fort!
Del. Trietsch: Dann habe ich wenigstens Veranlassung, einen solchen

Anwurf zurückzuweis-en. Ich meine, es lag keine Veranlassung vor, diesen
Ausdruck „wieder“ zu gebrauchen, denn es sitzt momentan eine Kommission,
die untersucht und entscheiden soll, ob ich im Recht oder Unrecht bin in
einer gewissen Sache oder die andere Seite.

Nun zur Sache. Ich glaube Ihnen gezeigt zu haben, dass in einem
Falle, wo man nicht das allgemeine Nlenschenmaterial und nicht eine Aus-
wahl von Land hat, auch andere Gesichtspunkte in Betracht kommen als die
allgemeinen, die Dr. Oppenheimer ausgeführt hat. Es tut mir leid, dass Herr
Dr. Oppenheimer momentan nicht hier ist, aber ich kann Ihnen sagen, dass
ich ihm das privatim unterbreitet habe und dass er sich meinem Standpunkte
gegenüber nicht ablehnend verhielt.

Wenn ich nun nicht von Ostafrika und. nicht von El-Jxrisch sprechen
soll, so will ich ganz allgemein sagen, dass die Reisekosten nach fern-
liegenden Ländern so ausserordentlich viel grössei" sind, als sie es von Ost-
europa aus meinetwegen nach Palästina und den angrenzenden Ländern
sind, dass man von diesen Reisemehrkosten allein. recht kostspielige Wasser-
werke bezahlen kann. die uns in den Nachbarländern Palästinas ein Stück
Ostafrika oder andere weit entfernte Länder, die ja fruchtbar sein mögen,
ganz leicht ersetzen helfen können.

Vizepräs}. Dr. Bodenheimer: Ich weissnicht, ob Sie mich Verstehen,
um was es sich handelt. Ich vrill Sie in Ihrer Redefreiheit absolut nicht be-
schränken, aber es handelt sichhier lediglich umdie Diskussion des Vor-
trages von Dr. Oppeiiheimer über die allgemeinen Grundsätze der Besied-
lung von wilden, unkultivierten Ländern, über die nationalökonomischen
Grundsätze einer zweckmässigen Wirtschaftspolitik, und nicht über spezielle
Pläne und Probleme. In dieser Beziehung hat Dr. Oppenheimer bestimmte
Grundsätze aufgestellt. die der Kritik des Kongresses unterworfen werden.
Sie haben aber noch kein Wort an die Grundsätze des Referenten ange-
schlossen und keine kritisierenden Bemerkungen daran geknüpft. Wenn Sie
nicht zur Sache sprechen wollen, muss ich Ihnen, so leid es mir tut, das
Wort entziehen. —

Del. Trietsch: Ich glaube, ich habe zu den Grundsätzen, die Herr Dr.
Oppenheimer entwickelt hat, gesprochen. Er sagte, dass eine Kolonisation
agrikulturell anfangen muss, während ich versucht habe, demgegenüber an
der Hand von Beispielen, und zwar unseren Beispielen, nachzuweisen, und ich
glaube es auch nachgeuriesen zu haben, jedenfalls habe ich es versucht, dass
man unter Umständen mit der industriellen Kolonisation beginnen soll.
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Nun mache ich Sie darauf aufmerksam, dass ein allgemeines Qeferat

iiber Ansiedlungen und Kolonisation auf dem Zionistenkongresse gar nichts

zur Sache hat, wenn wir es nicht für unser Beispiel brauchen können. Was

sollen wir als Zionisten, die wir auf dem Baseler Programm fussen, mit

(lrundsätzen anfangen. die für Amerika gelten mögen oder für neu zu er-

schliessende Länder in Australien. Ich sage absichtlich nicht: Ostafrika,

damit mich der Herr Vorsitzende nicht zur Ordnung ruft. Wir haben nichts

mit solchen uferlosen Ideen zu tun, uns interessiert die Kolonisation von

Judenmenschen und Judenland, denn wir stehen auf Liem Baseler Programm.

Möglich, das-s die Notwendigkeit dazu zwingt, in Ostafrika anzufangen,

dann würde das auch Judenland sein, aber unrichtig ist es jedenfalls, mich

auf das absolut Allgemeine zu beschränken. Sie werden mir auch zugeben.

dass die ganze Kolonisationsirage, wenn wir sie nicht ausschliesslich theo-

retisch betrachten —— und das wäre falsch — uns dann in einem andern Lichte

erscheinen wird, wenn das, was Oppenheimer allgemein gesagt hat. gerade

auf unsern Fall nicht zutrifft.

Oppenheimer hat auch gesagt’, dass wir Handwerkerstttdte haben

werden mit Baumpflanzungen ringsum; er meinte aber, dass man anfangen

würde mit den Bauern und dann werden die Handwerker kommen und sich

zu Dörfern und. kleinen Städten. gruppieren. Solche Handwerkerstttdte wer-

den, bedingt durch den landwirtschaftlichen Anfang, etwas freundliches an

sich haben und einen gewissen Grad von Landwirtschaft in sich einbegreiien.

Ich habe gesagt, dass wir vielleicht mit industriellen Kolonisationen anfangen

müssen, und es gibt auch einen Weg von der Industrie zur ixgrikultur, nicht

nur den primitiven von der Agrikultur zur Industrie. In unserm Ausnahme-

ia-lle, den wir einmal vor uns haben, wird sicher der Weg Von Industrie zur

Landwirtschaft eine grosse, vielleicht eine grössere Rolle spielen und ich

sehe nicht ein, warum wir nicht mit industriellen und städtischen Ansied-

lungen anfange-n sollen. die nicht gebaut sein mässen wie die Städte, wie wir

sie hier kennen, wie diese engen, schmutzigen, dürftigen Fabrikstäidte.

Wir haben heute schon in England eine ausserm-dentlich kräftige Be-
wegung für die Gartenstäidte. Wir haben in England gesehen, wie “reit-

sichtige Fabrikanten ihre Fabriken aufs Land. verlegt haben. Sie haben den

grossen Vorteil, dass sie für ihre Fabriksetablissements den Boden sehr

billig bekommen, dass die Arbeiter in einem engeren Rayon bei der Fabrik

wohnen als in der Stadt, in einem engeren Konnnex stehen mit der betreffen-

den Fabrik oder der kleinen Gruppe von Fabriken. die (Üeartenstäd te bauen.

Das Experiment der (‚iartenstädte hat in Eitgland jetzt schon “runder-

volle Resultate gehabt und die Bewegung ist ausserordentlich stark im

Steigen. Auch in Deutschland fängt die Oartenstadt-Bestrebung an. Warum

sollten wir nicht diese gesunde Art von industrieller Arbeit berücksichtigen?

Warum sollten wir das nicht tun. die wir uns die modernsten Formen der

Volkswirtschaft zunutze machen. können? Ich würde folgenden Weg voraus—

sehen. Nehmen Sie an, wir hätten ein bestimmtes Land, wo man anfangen

könnte. Das Land eignet sich nicht für Agrikultur — ich nenne kein ‘bestimm-

tes Land. —— sagen wir, es sei nicht genug Wasser da, dann werden wir ein

industrielles Gemeinwesen gründen. Wir werden beim Bau der Niederlas-
sung schon so Vorgehen, dass Raum genug ist für Bäume. für (iemiisebeete

usw. Eine solche Ansiedlung wird an ihrer Peripherie immer weitläufiger

gebaut werden können, so dass sich bald ein Bild ergeben wird, ähnlich wie

in kleinen Landstädten, die an. ihrer Peripherie Ackerbtirger und weiter
hinaus Bauern haben. Nun scheint mir, dass. wann wir diese Frage ge-

nügend in Erwägung ziehen, das ganze Bild der zionistischen Landpolitik

sich doch etwas verändert.
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Ich kann nicht umhin, zum Schlusse auf unser konkretes Beispiel
zurückzukommen und konkrete Beispiele gehören ja auch ganz wesentlich
zur Unterstützung oder Kritik einer Theorie.

Wenn "ich so gezeigt habe, dass wir auch auf schlechtem Lande koloni-
sieren können. auch auf Land, gegen das agrikulturelle Einwände da. sind, '

so verschwindet die Notwendigkeit, neue Plätze in weiter Ferne zu suchen.
und es kommt die Frage von Palästina selbst und den Nachbarländern. starkin den Vordergrund. Die Kolonisationsfrage Palästinas braucht für uns nicht
länger Theorie zu sein, sie kann zur Praxis übergehen, und um zur Praxis
überzugehen‚ wird uns wesentlich die Palästina-Kommission helfen, die wir
eingesetzt haben. Die kann uns in Palästina oder nächster Nähe so wunder-
volle Resultate zeigen. dass alle Zion weit fernliegenden Gebiete zionistisch
Vorläufig nicht in Betracht kommen werden. (Beifall)

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Nachdem Herr Dr. N o s s i g nicht an-
wesend ist, verliert er das Wort. (Ebenso verliert eine Reihe anderer vor—
gemerkter Redner aus diesem Grunde das Wort.)

Del. Dr. Pasmanik: Es ist die Frage zu stellen, ob es sich der Mühe
verlohnt, jetzt noch über ein so wichtiges Thema zu "diskutieren, da wir so
xxrenig zahlreich hier versammelt sind. Ich muss offen sagen, dass mein
Hintergedanke der ist: Das, was jetzt gesprochen wird, kommt ins Protokoll.
Dieses wird von Hunderten und Tausenden gelesen und das wird vielleicht
der einzige Nutzen der heutigen Diskussion sein.

Der Grundgedanke des Herrn Dr. Oppenheimer besteht darin: Damit
unsere Kolonisation gelinge, sollen wir erst mit der Agrikultui‘ beginnen und
zvsreitens soll die Kolonisation nicht so geführt werden, wie sie bis jetzt in
Palästina geführt wurde, "indem einzelne Bauernschaften geschaffen wurden,
wovon jeder ein Stück Land zu bearbeiten bekäme, sondern es soll eine
Siedlungsgenossenschaft geschaffen werden, d. h. eine ganze Gruppe von
Menschen bekommt ein Stück Land zur gemeinsamen Bearbeitung, und die
Frucht ihrer Arbeit soll zwischen ihnen geteilt werden. Er meint, dass auf
diese Weise die Sache viel leichter, viel ökonomischer gemacht werden kann,
und dass dadurch auch die Ausdehnung der Kolonien viel leichter ist. Nun
ist hier folgende prinzipielle Frage zu stellen, ob mit unserem jüdischen
Volke, das so individualistisch ist. wo jeder Jude meint, dass er der alleinige
Herr ist, o-b es mit einem solchen Menschenmaterial möglich ist, überallhin
diese Siedlungsgenossenschaiten zu schaffen. Ist es nicht notwendig, bei
einer Kolonisation die Privati-nitiati-Ve bis zum höchsten Ctrade zu steigern,
und ist die Siedlungsgenossenschaft geeignet, diese Privatinitiative zu ste\i—
gern? Deshalb meine ich: Wenn wir das Prinzip von Dr. Oppenheimer ak-
zeptieren, dass wir nämlich Siedlungsgenossenschaften schaffen, so soll
dieses Prinzip nicht ausschlaggebend sein für die ganze Kolonisation, son—
dern wir sollen auch der Privatinitiative freien Lauf lassen. Und als ich
heute mit Herr-n Dr. Oppenheimer mich unterhielt, machte er mir. das Zu-
geständnis, dass er dies vergessen habe. Er wollte selbst darauf hinweisen,
dass man auch der Privatinitiative freien Raum lassen solle, so dass. wir
einerseits die Siedlungsgenossenschaft probiere-n, andererseits aber auch
der Privatinitiative freien Lauf lassen. Vergessen Sie nicht, dass didSiedlungsgenossenschaften noch nie probiert worden sind. Dr. Oppenheimer
schlägt vor, aus unserer Kolonisation Versuchskaninchen zu machen. Dies
kann im kleinen geschehen. Die ganze Kolonisation zu einem Versuchs-kaninchen zu machen, wäre zu gefährlich. Deswegen glaube ich, dass wirbei unserer Kolonisation unbedingt einerseits die Vorschläge Oppenheimer
in beschränktem Masse anwenden können. andererseits aber auch die Er-fahrungen, die bis jetzt von anderen Koloni-satoren gesammelt word-en sind.Verwerteri sollen. Wir wissen, dass die englische Kolonisation die grössten



Fortschritte gemacht hat, gerade dadurch, dass sie sich von dem Prinzipe
leiten lässt, dem einzelnen Individuum die Möglichkeit zu geben, sich zu

entfalten und alle seine Energie anzuspornen. Dieses Prinzip müsste auch

bei unserer Kolonisation, mag sie =sein wo immer, angewendet werden. Noch

ein paar Worte an den Herrn Vorredner. Er meinte, wir sollen uns nicht

nur auf die agrikulturelle Kolonisation beschränken, sondern, wo diese nicht
zweckmässig ist, mit der industriellen Koloinisation beginnen. Herr Trietsch

hat ein Moment vergessen. Die agrikulturelle Kolonis.ation im Sinne Oppen-

heimers ist darauf berechnet, keine Ausfuhr zu machen, sondern die Sied-
lungsgenossenschaft im Anfange wenigstens auf die Bedürfnisse. der Sied-
luiigsgenossenschaft selbst anzuweise-n. Sie wissen, welche Schwierigkeit die

Palästinakolonisation dadurch gefunden hat, dass sie auf Export angewiesen

war und bis zu diesem Jahre noch keinen ausgiebigen Absatz fand.

Herr Trietsch schlägt industrielle Kolonisationen vor. Diese müssen

aber, um lebensfähig zu sein, sofort e-inen Absatzmarkt haben. Nun ist es

aber Tatsache, dass je später ein Land in Konkurrenz tritt mit alten Ländern.
deren Industrie seit langer Zeit besteht, welche über perfektioniertes Ma-
schinenmaterial und über vollständig versierte Arbeiter verfügen, über aus-
gebildete Handelsbeziehungen usw., dass ein frisches Land sehr schwer
konkurrieren kann. Und nun kommt Herr Trietsch und schlägt industrielle
Kolonisationen vor. Die Hauptfrage ist, ob wir einen Absatzmarkt finden.

Bei den jetzigen Verhältnissen ist auch die Möglichkeit vorauszusehen, dass
die industriellen Kolonisationen, ob in Palästina oder El-Arisch, vielleicht
Waren herstellen, aber keinen Ort finden, sie zu verkaufen. Der ganze

Plan des Herrn Trietsch ge-ht auf eine winzige Kolonisation aus, der des
Herrn Oppeiiheimer auf eine sehr ausgedehnte Kolonisation. Dass Herr
Trietsch nur eine kleine Kolonisatioin im Auge hat, zeigt sich darin, dass er

immer wiederholt, er würde in El-Arisch genügend Wasser finden. Ich
werde keinen Zwischenruf machen, wie Herr Schauer, aber die Kommission.
die El-Arisch untersucht hat, hat gefunden, dass, wenn auch Wasser dort
vorhanden wäre, dies doch nur in sehr kleinen Ouantitäten gefunden werden
könnte.

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich bitte, Sie haben ebenso wenig, wie
Herr Trietsch, das Recht, von einer Spezialkolonisation zu sprechen.

Del. Dr. Pasmanik: Der ganze Unterschied ist der, dass Dr. Oppen-
heimer immer und immer eine grostse Kolonisation im Auge hat, während
Herr Trietsch eine kleine Organisation bezweckt. Der Fehler bei Herrn
Oppenheimer besteht darin, dass. er unsere ganze Kolonisation zu einem
Versuchskaninchen machen will. Ich möchte. wenn wir mit der Kolonisation
beginnen, dass wir uns nicht auf die Form der Siedlungsgenossenschaft allein
beschränken, sondern alle Formen ausprobieren, wenigstens alle diejenigen,

die schon von andern Völkern probiert worden sind. Jedenfalls bedauere
ich, dass Herr Oppe-nheimer nicht hier ist, um an der Diskussion teil zu
nehmen.

Del. Auerhach: Gestatten Sie mir, mit einem Sprichworte zu beginnen.

Dieses äprichwort lautet: „Wirf die Katz’, wie du willst, sie wird immer

aufclie tusse fallen.“ Es liegt mir ferne, Herrn Trietsch mit einer Katze ver-
gleichen zu wollen. (Heiterkeit) Ich möchte aber darauf hinweisen, dass
Herr Irietsch, mögen wir uns mit welchem Gegenstande immer beschäftigen,
sofort „Arisch“ antworten wird. Es ist selbstverständlich. dass wenn
jemand alle seine Ideen immer nur auf einen einzige-n Punkt gerichtet hat,
sein ganzer Ideengang natürlich von dieser einzigen Perspektive sklavisch
beherrscht wird. Dies passiert auch Herrn Trietsch. Herr Trietsch ist nach
meiner Ansicht den Grundzügen des Oppenheime schen Referates nicht ge-
recht geworden. Er hat überhaupt gar nicht das Gebäude als Ganzes be-
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urteilt, sondern an dem Nlörtelwerk herumgemäkelt, er hat verkannt, worauf
es Herrn Dr. Oppenheimer ankam. Es waren zwei Punkte. Einmal liegt
die Bedeutung’ des Oppenheimenschen Referates darin, uns zu zeigen, wie
man unter abnormalen Umständen ein Volk von allen Gegenden der Welt
auf einen Punkt hinschaffen und dort ein Gemeinwesen im grossen errichten
kann. Es war nötig, einmal ein solches Gebäude aufzustellen, weil die
meisten nicht fähig sind, sich die Möglichkeit eines solchen Unternehmens
vorzustellen. Dies war der eine Hauptpuukt des Bildes, das Herr Dr. Oppen—
heimer entworfen hat. Es kam ihm darauf an, zu zeigen, wie man aus
einem ‘Jolk von Händlern, aus fluktuierenden Elementen ein bodenbeständiges
Volk machen kann, wie ein altes, marodes, degeneriertes Volk sich neu
beleben lässt, wie man ihm neues Blut einflössen und es bodenfest machen
kann. Dies wird Herr Trietsch mit einer industriellen Kolonisation nie
erreichen. Herr Trietsch kommt mit Gemüse und Wasser. Wenn Herr
lrietsch so gütig wäre und uns auf El-Arisch Trinkwasser verschaffen
könnte, so wären wir ihm dankbar, aber wenn das Trinkwasser nicht vor-
liarden ist, wäre es traurig um die ganze Geschichte.

Ich habe nun noch ein Wort über Herrn Dr. Pasmanik zu ver—
lieren.

Herr Dr. P a s m a n i k meint, dass der Fehler des O p p e n h e i m e r-
schen Referates darin bestehe, dass er unser Volk zu einem Versuchskanin-
chen machen will. Ich bin dieser Ansicht nicht. Die Grundzüge des Planes,
den Dr. O p p e n h e i m e r vor uns entworfen hat und der in den Hauptlinien
mit dem übereinstimmt, was unser verehrter Führer in „Altneuland“ dar-
gelegt hat‚ sind aber meiner Ansicht 17.33h dazu angetan, uns das Zutrauen
einzuflössen, dass eine auf solcher Grundlage. aufgeführte Ansiedlung minde-
stens so fest ist, als die nach der alten Methode, die allenthalben auf de-r
Welt wackelig geworden sind.

Ich glaube, dass Dr. O p p e n h e i m e r gezeigt hat, der Privatinitiative
solle in der Ansiedlung kein Abbruch geschehen und wenn Dr. P a s m a n i k
verlangt, dass die Förderung der Privatinitiative die Hauptsache ist, so hat
Dr. Oppenheimer genügend betont, dass auch dieser in seiner An-
siedlung genügend Raum gegeben ist. Ich will nicht weiter auf die Haupt-
grundzüge des O p p e n h e i m e r ’ schen Planes eingehen, weil dem nur
eine Kraft gerecht zu werden vermag, die so tiefe national-ökonomische
Einsicht hat, wie Herr Dr. O ppenheime r, aber ich glaube, dass es
notwendig war, einem Opponenten, der diese grossen Züge ganz vernach-
lässigt und sich nur mit Kleingemüse abgegeben hat, darauf hinzuweisen, dass
das keine Opposition gegen die Ausführungen von der Bedeutung und Trag-
weite virar, wie sie Dr. O p p e n h e:im e r brachte. (Beifall) *

Del. Trietsch: Ich möchte mich zur tatsächlichen Berichtigung melden.
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Sie werden dann noch das Wort bekom-

men. Das Wort hat Herr S o n d h e i m e r.
Del. Sondheimer: Meine verehrten Damen und Herren! Ich muss

vorerst mein Bedauern darüber ausdrücken. dass wir diese wichtigste Frage
oder eine der wichtigsten im Kongress vor einer Besetzung besprechen,
wie sie der Präsenzliste im deutschen Reichstage entspricht, aber doch auf
zionistischen Kongressen noch nicht gang und gäbe war.

Ich möchte nun zur Sache kommen und mich den Anschauungen des
fierrn Dr. Franz O p p e n h e i m e r zuwenden.

Vizepräs. Dr. Bodenheimer (unterbrechend): Ich habe mir eben be-
richten lassen, dass Sie einen Vergleich gebraucht haben, den ich doch nicht
Iiir angemessen erachte. Sie werden selbstverständlich Ihre Aeusserungen
zurückziehen. (Widerspruch und Lachen. — Ruf: Das war doch nichts
Beleidigendes! Lehhafte Zwischenrufe.)
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Sie haben einen Vergleich gebraucht, wie mir berichtet wurde, den ich
nicht fiir passend halte. '

Del. Sondheimer (fortfahrend): Dr. Franz O p p e n h e i m e r glaubt,

dass wir die Kolonisation in Palästina beginnen miissen mit einer Agrar-

kolonisation, Herr Trietsch wieder sagt, mit einer industriellen. Ich
meine, dass die Wahrheit ziemlich in der Mitte liegt. Man muss mit Agrar-

kolonisation beginnen schon aus dem Grunde, weil Industrie in dem Lande
nicht gut möglich ist, wo Landwirtschaft zu wenig vertreten ist. Anderer-
seits ist es aber auch fiir den Absatz der Landwirtschaft notwendig. indu-
strielle Betriebe zu gründen, damit die Landwirtschaft für ihre Produkte
einen raschen und sicheren Absatz findet. -

Das erste und wichtigste ist jedenfalls immer die Landwirtschaft. Ein
neues Land kann wohl ohne Industrie, aber niemals ohne Landwirtschaft
leben. Ich möchte also empfehlen, dass man die Landwirtschaft beginnen
soll, aber möglichst bald mit der industriellen Entwicklung nachkommen soll.

Einen anderen Punkt aus dem Referate des Herrn Dr. Franz O p p e n-
h e i m e r möchte ich. angreifen. Herr Dr. Op p e n h e im e r ist. wie wir
aus seinen national-ökonomischen Schrifteirwissen, sonst ein begeisterter

Freund des Genossenschaftsbetriebes und es hat mich daher gewundert,
das derselbe hier einen gewissen Eigenbetrieb zulässt, wenn auch, wie er
meinte, in einem sehr geringen Masse, indem er sagt, es solle jenen Kolo-
nisten, die es wünschen, so viel Garten- und Feldland in eigene Regie und
Verantwortung gegeben werden, als sie in den Stunden, die ihnen die Arbeits-
pflicht des Cirossbetriebes lasse, mit Hilfe ihrer Familie und den Kräften
des Ozrossbetriebes bewirtschaften könnten. Das klingt alles sehr schön
und gut, aber ich glaube, dass das den Genossenschaftsbetrieb zum Teile
wieder aufhebt, denn es ist sehr schwer festzustellen. ob jemand für den
Einzelbetrieb oder für den Gzrossbetrieb arbeitet. Wenn man sich das
praktisch vorstellt, so ist es, glaube ich, überhaupt nicht auseinanderzuhalten,
was Cenossenschaftsbetrieb bei einem einzelnen ist und was Privathetrieb.
Und weiter. Da nun einmal die Menschen nicht gleich sind und. der eine
vielleicht mehr Kraft bei seiner Arbeit anwendet als der andere, kann er in
seinem eigenen Privatbetriebe mehr schaffen und ihn zu Ungunsten des
zweiten ausdehnen. Dadurch wird der eigentliche (ienossenschaftsbetrieb.
den O p p e n h e im e l_‘ vor Augen hat, illusorisch. Man miisste also meiner
Ansicht nach unbedingt an dem Genossenschaftsbetriebe festhalten und den
Privatbetriela unter keinen Umständen zulassen. (Widerspruch) Das ist
Ansichtssache. Die Genossenschaft bietet ja in vieler Beziehung die grössten
Vorteile und gerade in einem Lande, das neu erschlossen wird, wird sie
mehr Vorteile bieten, als der Einzelbetrieb, bei dem man allein nicht recht
vorwärts kommen kann. Es ist dann weiter zu sehen, dass das einzelne
Mitglied der Genossenschaft einen möglichst kleinen Kreis zu bewirtschaften
bekommt, denn ich ha.lte viel mehr von intensiver als zu extensiver Arbeit.
Das sind vielleicht Kleinigkeiten, allein ich wollte es nicht unwidersprochen
lassen, das-s Privatbetrieb, wenn auch in beschränkter Form, zugelassen
werden soll. Meine Ansicht ist die: Prlvatbetrieb muss aufhören; nur Ge-
nosseuschaftsbetrieb darf sein.

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Da sich keine Redner mehr gemeldet
haben, schliesse ich die Debatte iiber diesen Punkt.

Del. Trietsch: Herr Präsident! Ich hatte mir zu einer tatsächlichen
Berichtigung das Wort erbeten.

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich bitte.
Del. Trietsch: Ich kann wohl bei dem grossen Publikum von hier aus

sprechen. (Spricht von seinem Delegiertensitze aus.) Ich wollte einiges
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richtigstellen, worin man mich missverstanden hat. Ich habe mich deshalb
nicht gegen die grossen Prinzipien Oppenheimers erklärt, weil ich
im allgemeinen für sie bin. Für unseren speziellen Fall habe ich die
industrielle Kolonisation vorgezogen, weil wir das ärm-ste Menschen- und
Landmaterial haben. Ich habe aber auch nicht so allgemein gesagt, man
solle industriell beginnen, sondern ich sagte: man k a nn industriell beginnen
und in unserem Falle scheint es mir geboten. Ichhabe nie gesagt, dass
El-Arisch gutes Land sei . . . .

Del. Auerbach: „Gigantische Erfolge“ haben Sie gesagt.
Del. Trietsclt: Ich habe das als gegnerisches Zitat angeführt. Ich bin

auch nicht sklavisch befangen in einer El-Arisch-Idee. Denn, wie Sie wissen,
kann man nicht mehreren Herren dienen und kann auch nicht in mehreren
Ideen sklavisch befangen sein. Wenn Sie die Entwicklung meiner Dinge
verfolgt hätten, würden Sie wissen, dass ich auch schon für Cypern ein-
getreten bin und sklavisch befangen war, dass ich sklavisch befangen für
Klein-Asien Agitation betrieben habe und was der sklavizschen Befangen-
heiten mehr sind.

Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Herr Trietsch, das sind doch alles
keine tatsächlichen Berichtigungen, sondern Ausführungen.

De]. Trietsch: Sachliche!
Vizepräs. Dr. Bedenheimer: Ich habe nichts dagegen, aber wenn Sie

sprechen wollen, treten Sie auf die Tribüne.
Del. Trietsch: Ach, ich bin gleich fertig.
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Dann schliessen Sie.
Del. Trietsch: Ich möchte noch etwas bemerken, da der Herr Redner

mich falsch verstanden hat. Es war „Altneuland“ in Bezug auf praktische
Dinge rühmend hervorgehoben worden.

Del. Auerbach: Das habe ich nicht getan!
Del. Dr. Werner: Herr T 1' i e t s c h, Sie haben Herrn A u e r b ac h

. _ missverstanden. Herr A u e r b a c h hat gesagt, dass Dr. H e r zl in „Alt-
‘ neuland“ ganz in O p p e n h e i m e r’schem Sinne die Einrichtungen erstehen

lässt. Es handelt sich ihm also nicht darum, über die mehr oder minder
grosse praktische Durchführung der Reform Altneulands zu sprechen.

Del. Trietsch: Das ist etwas anderes.
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ich habe Sie verschiedentlich gebeten,

die Tribüne zu betreten.
Del. Trietsch: Ich bin schon fertig.
Vizepräs. Dr. Bodenheimer: Ist jemand hier, der über die ständigen

Ausschüsse Bericht ‚erstatten könnte? (Nach einer Pause.) Wenn nicht,
schliesse ich die Sitzung. Die morgige Sitzung beginnt um
11 U h r. Um 10 Uhr findet die Generalversammlung der Kolonialbank statt.

(Schluss der Sitzung 1 Uhr nachts.)



VI. Tag.
2.8. Hugusb 1903.

llachmittagssitzung.

Beginn: 3 Uhr 45 Minuten nachmittags.

Vorsitzender: Präsident Dr. Theodor H e r z l.

Präs. Dr.  erzl (bei seinem Eintreten mit Beifall begrüsst): Ich

werde, da der Permanenzausschuss mit seinem Wahlvorschlag noch nicht
fertig ist, zuerst über die Organisation sprechen lassen. Ich teile noch mit,
dass die österreichische Landsmannschait den VI. Kongress ins goldene
Buch hat eintragen lassen. (Beifall)

Ich erteile dem Herrn Berichterstatter Dr. F r i e d e m a n n das Wort.

Del. Dr. lflr-iecleanaiziz»: Meine Damen und Herren! Das Referat,
mit dem ich Sie heute nachmittags belästigen muss, ist nach den vielen

zrufregenden. Debatten, die Wir über materielle Fragen in den letzten

'I‘agen hatten, vielleicht insoferne eine Erholung, als es so nüchtern

ist, dass auch die aufgeregteste Stimmung demselben gegenüber nicht
standhalten wird. Ich glaube andererseits, dass das Referat kurz ge-
fasst werdcn muss, denn wir stehen bereits vor dem Sehlusse des Kon-
gresses, und der Organisationsausschuss hat sich infolgedessen nicht
ifür befugt erachtet, viele und durehgreifende Aenderungen des Organi-
sationsstatuts vorzunehmen. Er ist aber auch andererseits der Meinung,

dass in späterer Zeit eine gründliche Revision des Statuts notwendig
sein wird, weil das Statut tatsächlich nicht mehr der Grösse der Be-

wegung und dem inneren Ausbau unserer Organisation entspricht. Wir
haben trotzdem uns auf einige Hauptpunkte beschränkt. und ich Will
gleich in medias res eintreten, indem ich Ihnen mitteile, Welche Aende-
rungen wir vorschlagen.
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An den ersten S) Paragraphen ist nichts geändert werden. Zu g 10
hingxegen war eine Aenderung notwendig. Derselbe besagt: „Die Ar»
beiten eines Kongresses werden nach der vom III. Kongresse beschlosse-
nen Geschäftsordnung durchgeführt.“

Was die iärbeiten des Kongresses sind, wusste kein Mensch. Es
wird daher statt dieser Fassung vorgeschlagen:

„Die Kongressverhandlungen werden. nach der vom III. K011-
gresse beschlossenen Geschäftsordnung durchgefüln i.“ Zu g 12 war
eine Aenderung notwendig, und zwar weil wir jetzt ja die Kongresse
nur alle zwei Jahre abhalten. Es war infolgedessen nicht klar, ob nur
diejenigen zur Wahl berechtigt seien, welche während eines zweijährigen
Zeitraumes, zwischen Zwei Kongressen, den Schekel gezahlt haben,
oder auch (liejenigen, welche". nur in dem Jahre, bevor der Kongress
stattfindet, den Schekel gezahlt haben. Wir sind in letzterem Sinne
schlüssig geworden und schlagen statt des Passus :_‘ „Jeder Schekelzahler
hat das aktive Wahlrecht zum Kongresse bei erreichtem 18. und das
passive bei erreichtem 24. Lebensjahre. . f‘ folgende Fassung vor:
„Das aktive Wahlrecht zum Kongress hat jeder Sehekelzahler, der in
dem letzten Jahre vor dem Kongress seinen Schekel entrichtet hat, bei
erreichtem 18. und das "jöassiire Wahlrecht nach zweijähriger ununter-
brochener Schekelzalilung bei erreichtem 2L Lebensjahre.“ Der Grund
dafür ist folgender: Wir wollen nicht, (lass Leute auf die Kongresse
kommen, die überhaupt bisher der Organisation nicht angehört haben.
Das aktive Wahlrecht soll jeder haben, der den Sehezkel gezahlt hat;
das passive nur diejenigen, welche bereits durch eingehende Mitarbeit
an unserer Bewegung und durch Kenntnisnahme unserer. Organisation
und ihres Programmes einen Anspruch darauf haben, eine Meinung im
Kongresse, der eine W/Iolksvertretung (larstellt, zum Ausdruck zu
bringen. (Beifall) Es soll weiter eingeschaltet werden in dem Para-
graphen 12: „Bei Verhinderung oder bei Verzicht eines Gewählten ist
bis zum Beginn des Kongresses eine Ersatzwahl zulässig.“

„Die Vereine werden ermächtigt, zur Vl/Termeiidimg von Unzu-
träglichkeiten gleich beim Wahlakte für den Fall der Verhinderung
oder des Verzichtes der Delegierten Ersatzmänner mitzuwählen, welche
gleichzeitig anzumelden sind.“

Da.s Motiv dafür war, dass ein Verzicht durchaus nicht immer
vorkommt, wenn jemand nicht zum Kongresse fahren kann oder Will.
Bei uns besteht noch das System der Doppelmandate. Das ist ein
grosser Fehler,- und in keinem Parlamente besteht diese Einrichtung.
Ueberall darf nur einer eine-n Wahlort vertreten. Bei uns Wird man
‘allerdings nicht ganz davon abgehen können. Wenn jemand in Süd:
afrika und Russland gewählt wird und auf diese Mandate Verzicht
leisten würde, so würden. diese Wählermasseii keine Vertreter haben.
Man kann also nicht so rigoros vorgehen, wie. in Europa. Anderer-
seits ist es aber möglich, dass jemand erklärt: Von welchem Wahlorte
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ich gewählt bin. ist mir gleichgiltig. Ich bin ziber in London, Paris

u. s. w. gewählt. Dort sind viele Leute, die gern zum Kongress gehen

würden. Ich verzichte "also auf den europäischen Wahlsitz. Für solche

Ifälle ist es möglich, jemand mit der Vertretung der Wählergruppe zu

beauftragen. »

Zu 13 schien uns eine Abänderung notwendig. Bisher enthielt

dieser Peiragraph die Bestimmung: „Die Wahlgruppen sind Hundert-

schaften.“ IInsere Bewegung schwillt so kolossal an, dass wir, wenn

vair in diesem (linde, weiteiwvaclisen, auf (lein nächsten ÄKongrcss 3—4000

Delegierte haben werden. Mit einer solchen Masse von Menschen kann

man unmöglich Verhandeln. Schon heuer hat sich herausgestellt,’dass
die Zahl der Delegierten zu gross war.

. Wir müssen also eine gewisse Einschränkung vornehmen. Es

ist allerdings zweifellos, dass dabei die westlichen und ain-eriltzinischen
Juden sehr zu kurz kommen werden; denn in Russland, Rumänien,

überhaupt. im Osten sind die. breiten Massen für den Zionismus und

infolgedessen werden die ‘Leute, die gewäihlt werden wollen, immer ge-

wählt werden können. In Westeuropa und Amerika ist dies schwieriger.

Nichtsdestowveniger haben (liellerren, die aus den westlichen Ländern

gewählt. viurdeii, erklärt, dass sie mit Rücksicht auf die Erfordernisse

der Bewegung ein Opfer bringen wollen. Infolgedessen schlagen wir

Ihnen vor, dass die Wahlgruppen nicht mehr Ilundertschaften; sondern

Zwteihundertschafteir sein sollen. (Ruf: 300 !)
Ich referiere xiorläufig nur. Wenn Sie einen anderen Vorschlag

haben, bringen Sie dies zur Debatte. Wr schlagen also folgenden
‘Ilext vor: . ‘

„Zwrei wolle Hundertschaften von Schekelzahlern bilden eine

Wahlgiwippe“ und am Sehlusse statt: „deren Zahl 100 nicht erreicht“
die Fassung: „deren Zahl 200 nicht erreicht.“

i

17 musste zibgeändert werden, weil er mit ä 18 in Widerspruch
stand. Es ist dort gesagt worden, dass die Schekelzahlerliste wenigstens

-l Wochen vor jedem Kongress mitzuteilen sei. Nun soll die Wahl

4e Wochen vor dein Kongress vorgenommen werden. Darum haben wir

:„-3 Wloehen“ eingesetzt.
In 21 ist eine kleine Aenderung ‘vorgenonnnen worden. Es

heisst nämlich dort: „In dem Jahre, in welchem’ der grosse Kongress
ausfällt“ u. w. Hier ist das Wort „grosse“ gestrichen worden, denn

‚andere als „grosse“ Kongresse gibt es nicht.
Weiter heisst es unter Punkt 3 des 21 gegenwärtig: „Das

Direktoriiun und der Manager der Bank, jedoch nur mit beratender

Stimme.“ Hier sind die Worte: „jedoch nur mit beratender Stimme“
zur Streichung beantragt weil gleich nachher der diesbezügliche all-

gemeine Passus geändert worden ist.
Es war bisher über die Aufgaben der Jahreskonferenz im Statute

überhaupt ‘nichts gesagt. Darnach hatte die Jahreskonfe-renz nur
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jenes Programm, welches das A.-C. ihr vorlegen wollte. Wir aber
waren der iWI-einung, dass die Aufgaben der Jahreskonferenz ebenfalls
festgelegt werden sollten, und dass ansserdeni bezüglich der Kompetenz
der Jahreskonfercnz insoferne ein Beschluss nötig wäre, als festgestellt
werden müsste, wer für die Beschlüsse eigentlich die Verantwortung
trägt. Wollen Sie sich vor Augen führen, dass die Jahreskonferenz

als solche bisher eigentlich souverän war, d. h. die dort gefassten Be-
sehlüsse wurden durch a.lle diejenigen gedeckt, Welche der Jahres-

konferenz angehörten, nicht durch das A.-C. Nun liegt die Sache so,
dass eine Vcranturortlichkeit dieser Jahreskonferenz gegenüber dem
Kongresse nicht bestand, wohl aber hatte das A.-C. eine solche gegen-
über dem A.—C. Wir glaubten daher ausdrücklich erklären zu sollen,
dass für alle von der Jahreskonferenz gefassten Beschlüsse das AsC.
dem Kongresse verantwortlich ist und um dies zum Ausdruck zu

bringen, mussten wir selbstverständlich feststellen, dass die Jahres-
konferenz als solche mit ihren Beschlüssen gegenüber dem A.-C. nur
beratende Kraft habe, Weil sonst das A.-C. nicht die Verantwortung
hätte tragen können. Seien Sie sich, meine Herrschaften, also darüber
klar, dass wir nicht etwa, wie es auf den ersten Blick scheint, die Rechte
des A.-C. gegenüber der Jahreskonferenz erhöht haben, sondern dass

wir lediglich eine Verantwortlichkeit des A.—C. gegenüber dem Kon-
gresse, der nach der Jahreskonferenz zusammentritt, ausdrücklich
stabilisiert haben. Ich glaube, in diesem Punkte klar gewesen zu sein

g 21 lautet demnach in seiner Ziffer 3: „Das Direktorium und
der Manager der Bank.“

Aufgaben der Jahreskonferenz sind: a) Entgegennahme und
Prüfung des Rechenschaftsberichtes des Aktionskomitees. b) Berichte
der Vorsitzenden der Landeskomitees der Bank und der ständigen
Kommissionen‘ ——— zu diesen „ständigen Kommissionen“ gehören, wie
ich ausdrücklich zu Protokoll bemerke, nach der Ansicht des Organi-
sationsausschusses, auch sämtliche Vorsitzenden der ständigen Kultur-

kommissionen der einzelnen Landesorganisationen. c) Beratung über

aktuelle Fragen.
Die Beschlüsse der Jahreskonferenz sind nur beratender Natur.“
Dann ist noch eingefügt worden unter Weglassung der Worte:

„wie bis jetzt“ und des ganzen letzten Satzes als letzter Absatz: „Das
Schekel- und Rechenschaftsberichtsjahr endet am 30. Juni.“

Zu g 24 ist die Resolution geändert worden, welche der vorige
Kongress beschlossen hat. Es heisst in dieser Resolution: „Vorlagen,

welche dem Kongresse vorgelegt werden sollen, müssen mindestens
3 Monate vor Znsammentritt des Kongresses den verschiedenen Landes-

Organis-ationen übersandt werden.“ * =

Was sind das nun für Vorlagen? Sind das Vorlagen, welche

das A.—C. verlegt ode-r sind das Vorlagen, Anträge privater Personen?
Wir mussten uns, nachdem wir das Protokoll des vorigen Kongresses



durchgelesen hatten, dahin entscheiden, dass man dabei offenbar an
Anträge und Resolutionen privater Personen gedacht hat. Das drücken
wir nun ausdrücklich aus.

Ausserdem mussten wir den Passus insoferne ändern, als er
in Widerspruch stand zu dem 5 18. Dort ist nämlich bestimmt, dass
die Tagesordnung „wenigstens 3 Wochen vor jedem Kongresse“ jedem
‚Landcskomitete zugeschickt werden muss. Die Vo-rlagen des Kongresses
sollen 3 Monate vorher geschehen. Wenn also tatsächlich damit die
Anträge des A-C. hätten getroffen werden sollen, so ware zwischen den
beiden Zeitbestinnnungen ein Widerspruch entstanden. Wir haben
daher die Resolution dahin geandert, dass wir statt des Wortes „Vor-
lagen“ die Worte: „Anträge und Resolutionen“ setzen und ebenso im
letzten Satze wieder statt: „die Dringlichkeit der Vorlage“ sagen: „die
Dringlichkeit der Anträge und Resolutionen.“

i

Zu 5 25 war die Streichung des ganzen ersten Satzes notwendig‘
und zwar lediglich, weil er nur eine Wiederholung des g T’ ist. Im
übrigen widersprach g 25 auch 5 8 zum Teil, und infolgedessen ist
der Rest folgendermassen gefasst worden: „Zur Bildung einer neuen
Landesorganisation (Federation) ist es notwendig, dass wenigstens
50 Vereine mit einer Gesamtzahl von mindestens 5000 Schekelzzihlern
sich zusammenschliessen und dass das grosse A.—C. nach Aeusserung
der Axü-Wlitglieder 111it Zureidrittelinehrheit die Neubildung ge-
nehmig .“

Wir sind dazu durch folgende Erutägungen gekonnnen: Bisher
lautete der Paragraph so, dass das kleine A.-C‘. eine neue Fedcration
genehmigen konnte, dass aber die A.—C.—i\[itglieder des betreffenden
Landes ein Vetorecht hatten. Nun werden wahrscheinlich neue Fede-
rationen immer nur dann entstehen, wenn ein Widerspruch mit der
alten Fedcration und den alten rL-(l-‚Wlitgliedern besteht. Wir
glaubten daher im Interesse der Bewegung ein solches Hennnnis nicht
bestehen lassen zu dürfen. Andererseits waren wir der Meinung, dass
die Bestimmung nicht gegen die alten r-L-CX-Mitgliedier ausgebeutet
werden dürfe und ebensowenig gegen die bestehende Organisation. Das
wäre unserer Meinung nach von den schwerwiegendsten Folgen be-
gleitet gewesen und darum haben wir i111 Interesse der Einigkeit der
Bewegung den ganzen komplizierten sipparat gestrichen. Wir haben
auch geglaubt, unserer Fassung alle denkbaren Kautel-en gegeben zu
haben, denn wo wirklich zwei Drittel des grossen sL-C. der Meinung
sind, dass eine neue Federation eine wirkliche Lebensbedingung des
Landes ist, dort muss die Federation gegründet werden, dort wäre das
Unterlassen dieser Neugründung und das Wierhindern (lerselben tat-
sächlich eine Ungerechtigkeit gegenüber der bestehenden neuen Or-
ganisation.

i

Ich muss noch etwas beifügen. Zu 5 723 war ein Antrag gc—
stellt werden, der n1it 5 gegen 5 Stimmen abgelehnt worden ist, wobei

Z1
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der Vorsitzende des Organisationsaiisschusses den Ausschlag gegeben
hat. Es war nämlich beantragt werden, das kleine A.—C. solle nicht
mehr vom Kongress gewählt werden, sondern es solle aus dem grossen
ÄL-C. gewählt werden. war sehr vie1 Stimmung für diesen Antrag,
der eine indirekte Wahl dargestelt hätte, aber bei der grossen Schwierig-
keit, in der kurzen Zeit über eine prinzipiell so Wichtige Frage schlüssig
zu werden, haben wir geglaubt, an diesen Kongress mit einem ähn-
lichen Antrag noch nicht herantreten zu sollen. Es ist aber ausdrück-
lich festgestellt worden, dass der Referent des Ausschusses als Material
für eine spätere Beschlussfassung die Erklärung abgeben soll, dass eine
starke Minderheit im Ausschuss für diesen Antrag gewesen ist. Ich
lninge di-es zur Kenntnis des Kongresses für künftige Jahre.

Die 33 und 34, Welche von der Kassarevision sprechen, be-
durften einer Aenderung. Es wurde ein neuer g 34 angefügt. Und um
eine Aenderung der Paragraphierung zu vermeiden, ist der jetzige 5 3+
zu g gezogen worden, so dass der 32 jetzt lautet: „Der Kongress
wählt zwei Revisoren und zwei Revisorenstellvertreter. Die Revisoiren

\
und Revisorenstellvertretei‘ dürfen nicht Mitglieder des A.—C. sein.“
An die Stelle des fortfallenden 5 34 tritt folgender neue: „Das engere
A.-C. hat das Recht, jüdische Institutionen bezüglich ihrer Geld-
gebahrung durch die Iiongressrevisoren zu revidieren. Die Bestim-
mungen des 33 finden auf diese Revision analoge Anwendung. Falls
die. betreffende Institution ablehnt, sich dieser Revision zu unterwerfen,
hat das A.-C. dies zu Veröffentlichen.“ Zur Erklärung gestatten Sie
mir ein Wort. Es ist zu verschiedenen Malen in letzter Zeit passiert,
dass sich Organisationen bildeten, die von jedermann für zionistisch
gehalten xirurden und denen man Gelder in grösseren Beträgen gab.
Wir ‘tragen für die Geldgebahrung dieser Anstalten eine schwere Ver-
antwortung vor der Oeffentlichkeit und sind verpflichtet, dafür zu
sorgen, dass sie in ihrer Kassenführung tadellos sind. Setzen Wir den
Fall, dass sich irgendwo eine pseudo-zionistische Organisation bilden
würde, die —— Wollen wir sagen — irgendwo Landkäufe vornehmen
oder grosse "Unternehmungen gründen oder mit geistigen Zwecken sich
beschäftigen sollte und diese Organisation Würde sich später irgendivie
als anfechtbar erweisen. Wir würden dann eine kolossale Verantwor-
tung tragen und darum ist es notwendig, dass diese Organisationen,
die lediglich unter unserer Flagge segeln, sich zuich der Revision durch
die vom Kongresse gewählten Revisoren unterwerfen.

bedarf ja eigentlich gar keiner Erklärung. Das ist ja ganz
selbstverständlich. Nun könnte ja der Fall eintreten, dass diese Or-
ganisationen tatsächlich nur mit unserem Banner unter das Volk g -
gangen sind, um Geld zu bekommen, während sie gar nicht in Wirklich-
keit auf dem Baseler Programm stehen.

Wenn diese Organisationen nun ablehnen, sich revidieren zu
lassen? Wlir haben geschwankt, ob wir ins Statut setzen sollten, dass



diese Organisationen (lann in der „Welt“ als nicht zionistische bekannt

‘zu geben seie-n. Wir haben ztbei- gefürchtet, dass das zur Ketzer-
riecherei Anlass geben könnte; denn der Begriff „zionistisch“ ist
schliesslich dehnbar. Und da wir keine Ueberzeugung vergeivaltigen
wollen, haben wir lediglich beigefügt, dass das A-C. dann verpflichtet
ist, den nackten Sachverhalt in der „Welt“ anzugeben: Diese oder jene
Institution hat sich der Revision durch die Kongressrcvisoren nicht

unterworfen. Jedermann wird sich dann entscheiden können, ob er

weiter für diese Organisation geben will. und Wir sind der Verant-
wortung gegenüber der Oeffentlichkeit. ledig. Es heisst also in 34:

„Falls die betreffende Institution ablehnt, sich dieser Revision zu unter-
werfen, hat das A.-C. dies zu veröffentlichen.“

Betreffs des Iiongressgerichtes musste eine Bestimmung bezüglich
der Ersatz-Schiedsrichter getroffen wertlcn. Wir haben infolgedessen
eingeschaltet :

„Es besteht aus 3 "Mitgliedern und 2 E r s a t z n1 ä n n e r n.“
Als Weiterer Zusatz ist auf vielfachen Wunsch aus zionistischen Kreisen
beigefügt werden, dass das Kongressgeiicht, das bis dahin lediglich bei

Korporationsstreitigkciten zuständig war, nunmehr auf Ansuchen
beider Parteien auch Streitigkeiten zwischen einzelnen Personen schlich-
ten könne. Wir haben lange geschwankt, ob wir nicht. dem A.-C. diese
Befugnis geben sollten, das Kongressgericht anzurufen, haben uns aber
in der grossen Mehrheit dahin entschieden. das nicht zu tun, um nicht

die Möglichkeit zu geben, uns den Vorwurf zu machen, dass wir irgend-
einen Streit, der dem A.—C. nicht genehm wäre, vom Kongressgerichte
erdrosseln lassen wollen. Solche Vorwürfe würden zweifellos nicht

ausbleiben, wenn wir dem A.—C. dieses Recht geben würden. Deshalb
haben wir den Paragraphen so gefasst, dass das Kongressgcricht auch

Streitigkeiten zwischen einzelnen Personen entscheiden kann, aber nur

auf Ansuchen beider Teile.
Es wären noch sehr viele Punkte gewesen, die wir gerne geändert

hätten, wir haben uns aber mit Rücksicht auf die knappe Zeit auf diese
Punkte beschränkt, und ich bitte Sie im Namen des Organisations-
ausschusses, diese Aenderungen anzunehmen. (Beifall)

Del. Dr. Nossig: Ich möchte den Vorschlag machen, dass wir nicht
mehr solche Referate verlesen lassen, über die man nicht mehr diskutieren
kann, sondern dass über die bereits Verlesenen Referate von Z a n gwill
und Sokolow die Debatte stattfinde. Der Herr Präsident hat das ja

auch versprochen. (Rufe: Das ist auch bereits geschehen!) Es war aber
nicht angesagt.

Viepräs. Dr. Bodenheimer: Gestern wurde eine Nachtsitzuzig be-

schlossen. In dieser Nachtsitzung erfolgte nach der Abstimmung iiber die
Antrage der Nationaltondskommission die Eröffnung der Debatte über die
Reden von Zan gwill und S ok o 1 ow. Da Sie nicht da waren. konnte
ich Ihnen das Wort zu diesem Punkte nicht geben. Die Debatte ist dann
auf Beschluss des Kongresses geschlossen worden. Es war dies allerdings
zu spater Stunde, um halb 1 Uhr, und Sie waren nicht zugegen.

21*



Del. Dr. Nossig: Es war überhaupt niemand da!
Präs. Dr. Herzl: Der Zurischenfall ist erledigt.
Del. Dr. Nossig: Also es wird mir das Wort verweigert? Ich kon-

statiere das!
Präs. Dr. Herzl: Sie konstatieren da etwas ganz Unrichtiges. Ich

habe Ihnen das Wort zur Geschäftsordnung gegeben, und Sie haben die
Verhandlungen des gestrigen Tages so wenig gekannt, dass Sie nicht
wussten, dass dieser Punkt bereits vorgekommen war. Im übrigen e-rinnere
ich Sie daran, Herr Dr. N o ss i g, dass Sie mir einen Zettel heraufgeschickt
haben, in welchem Sie verlangt haben, Ihnen das Wort erst zu geben, wenn
die Neinsager wieder im Saale seien. Da ich, Ihrem Wünsche entsprechend,
Ihnen das Wort nicht geben konnte, als hiefür Platz gewesen wäre — wie
ich es immer jedem, besonders den Herren von der Opposition gebe — hat
einfach die Tagesordnung ihren Lauf genommen. Wir haben keine Spezial-
tagesordnung für Sie gemacht. (Beifall. -— Widerspruch.) Herr Dr. N o s s i g,
ich bitte, jetzt von der Tribüne abzutreten, Sie haben nicht das Wort.

Del. Dr. Nossig: Ich gestatte mir nur, dem Herrn Präsidenten in Er-
innerung zu bringen, das-s er mir öffentlich erklärt hat, die Debatte über
das Zangwill-Referat werde sofort nach dem Referate Sokolows stattfinden.
Das ist abernicht geschehen.

Präs. Dr. Herzl: Ich habe den Kongress befragt, welche Debatte er
fortzuführen wünsche; es steht im Protokoll, dass ich nicht eigenmächtig
verfahren bin bezüglich der Fortsetzung der Debatten, dafür gibt es auch
Zeugen gering. Ich habe den Kongress da-rüber befragt und nur gesagt,
dass wir glauben, die Debatte über den Nationalfonds und die Bank sollten
vorangestellt werden, erstere, weil sie die grösste Anzahl von Rednern
aufweist, letztere wegen der bevorstehenden Generalversammlung. Wir
teilten aber gleichzeitig auch mit, dass noch andere offene Diskus-sionen be-
stehen, und zwar über das Referat O p p e n h e i m e r, ferner über die
Referate S o k o l o w und Z a n g wi l l. Wenn Sie nicht im Saale waren. . .

Del. Dr. Nossig: Ich war zugegen!
Präs. Dr. Herzl: Also worüber beklagen Sie sich denn?
Del. Dr. Nossig; Darüber, dass Sie die Wahl nur zwischen dem

Nationalfonds und der Bank gestellt haben.
Präs. Dr. Herzl: Wenn Sie im Saale waren, hatten Sie umsomehr

Gelegenheit, in diesem Augenblick, sowie jetzt zu sagen, Sie wünschten,
dass darüber gesprochen werde. Und so wie jetzt, hätte ich Ihnen in diesem
Augenblicke das Wort gegeben.

Del. Dr. Nossig: Herr Präsideizt, ich wollte Ihnen entgegenkommen . . .
(Heiterkeit.) Das war meine aufrichtige Absicht, und ich hoffe, dass Sie
mir jetzt entgegenkommen werden.

Präs. Dr. Herzl: Ich bedaure, Herr Dr. Nossig‚ dass ich den
bisher ersten Augenblick Ihres Entgegenkommens versäumt habe. (Beifall.)
Ich will Ihnen aber, wenn es die Versammlung erlaubt —— denn ich bin nicht
der Herr dieser Debatten, ich bin nur der Verwalter, der Ordnungmacher,
der Hammer, der hölzerne — wenn die Versammlung es erlaubt, das Wort
jetzt geben. (Lebhafte Rufe: Nein, neinl), und ich erlaube‘ mir, es zu be-
fürworten. Ich bitte Sie, Dr. N o s s i g das Wort zu geben (Lebhafte Rufe:
Nein! Neinl), oder schränken Sie den Redner ein auf 10 Minuten. (Lebhafte
Rufe: Nein! Nein!) Ich bitte Sie, Herrn Dr. N o s s i g das Wort zu geben.
(Lebhafter Widerspruch.)

Del. Dr. Nossfg: Dann verzichte ich auf das Wort. (Lebhafter Beifall.)
Präs. Dr. Herzl: Herr Dr. N o s s i g verzichtet jetzt! (Lebh. Beifall.)
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Del. Kremenezkv: Es dürfte Ihnen allen bekannt geworden sein, dass
die Generalversammlung der Jüdischen Kolonialbank beschlo-ssen hat, für
das abgelaufene Jahr eine Dividende von ca. 2 Prozent zu bezahlen. In
Anbetracht dessen, dass die meisten unserer Aktionäre ja nur Aktien zu
einem Pfund besitzen und die Behebung dieser kleinen Dividende an Porto
mehr ausmachen dürfte als die Dividende selbst, erlaube ich mir, Ihnen im
Namen des A.-C. einen Vorschlag zu machen:

Das A.-C‘. stellt den „Antrag, der Kongress möge heschliessen, es
sei den Zionisten, welche l-Xktiontire der Jüdischen Kolonialbank sind,
zu empfehlen, die in der Generalversammlung dieser Bank beschlossene
Dividende dem A-C‘. zu dem Zwecke zur Verfügung zu stellen, um die
Kosten der El-Arisah-Kommission und der Palästina-Kommission, die
gestern lyeschlossen wurgle, zu decken und zwar mögen die Coupons
durch die Vereine gesammelt und dem A.—C. eingesandt werden. Auf
solche Weise entstehen fast gar keine Spesen, und wir glauben, auf
diese Weise die Dividende aufs beste verwerten zu können. Ich möchte,
meine Herren, Ihnen aufs wärmste empfehlen, (las zu tun. (Lebh. Beif.)

Del. Dr. Kahn: Ich habe die Ehre, dem Kongresse mitzuteilen, dass
unser Ctesinnungsgenosse, der Künstler E. M. Lilien, aus einem ‘ge-

wonnenen Rechtsstreit mit Zionisten einen Betrag von 300 Kronen anerkannt
bekommen hat und davon 240 Kronen dem jüdischen Nationalionds vermacht
hat, den weiteren Betrag von 60 Kronen als gewesener N ein sa ge r für
die Ostafrika-Expedition spendet. (BeifalL)

Del. Rabbiner Reines (Jargon) gibt die Anregung, zum Laubhütteniest
die Ethrogim nicht mehr aus den griechischen Plätzen, sondern aus Palästina
zu beziehen. Auch in diesem Jahre steht dem kein Hindernis entgegen.
Wer dies verweigere, missaclite die religiösen Gesetze.

Präs. Dr. Herzl: Das Wort hat Herr Dr. i‘ o r d a u.

Del. Dr. Nordau: Von zahlreichen Kongressmitgliedern ist folgender
Antrag eingebracht worden (liest): Wir beantragen, dass der Kongress
beschliesse, die Nationalbibliothek in Jerusalem mit 2000 Frcs. zu unter-
stützen. (Beifall) Ferner möge jeder zionistische Verein jährlich der Na-
tionalbibliothek in Jerusalem mindestens 3 Rubel widmen. (Lebhaiter Bei-
fall und Händeklatschen.)

Das A-C. erklärt sich mit beiden Teilen des Antrages einverstanden.
(Grosser Beifall.)

Präs. Dr. Herzi: Wird hiergegen ein Widerspruch erhoben? (Niemand
meldet sich.) A n g e n o m m e n.

Del. Dr. Nardau: Ein Antrag, von 20 Kongressmitgliedern unter-
zeichnet, ist vorgelegt worden, lautend: „Wir stellen den Antrag, dass die
Redaktion der „Welt“ von einem vom Kongress gewählten Aufsichtsrat
geleitet wird.“

Del. Redakteur Dr. Werner: Ich erlaube mir, dem Kongresse mitzu-
teilen, dass dieser Antrag deshalb gegenstandslos ist, weil dies bereits der
Fall ist. Das A.-C., resp. zwei Mitglieder desselben bilden einen ständigen
Aufsichtsrat. dem ich als Redakteur wichtige Sachen aus freiem Willen
vorlege. Wenn der Kongress meint, dass ich zu wenig Stücke dem Auf-
sichtsrat vorgelegt und vielleicht manche Fehler gemacht habe, so geht
das mich an, denn das ist meine eigene Entscheidung, was ich vorzu-
legen habe.
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Präs. Dr. Herzl: Ich glaube, dass auch ein gewisses praktisches
Hindernis vorliegt, wenn etwas anderes gemeint ist. Im letzten Augenblick
kann man nicht einen Aufsichtsrat wählen. Die Antragsteller hätten den
Antrag dem Permanenzausschusse.‚übermitteln sollen und ich gelbe es
ihnen anheim, sich noch jetzt mit dem Permanenzausschusse zu verständigen.

Del. Dr. Schauer: Die Mitglieder der deutschen Landsmannschaft
haben mich beauftragt, mitzuteilen, dass diese sich ins goldene Buch hat
eintragen lassen. (Beifall)

Del. Kremenetzky: Ich habe durch Herrn Lozinski 100 Rubel
bekommen, um den Verein ins goldene Buch einzutragen, ferner 519 Frcs.
zur Eintragung des Kongresses in Sichron Jacob (Beifall), ferner 100 Rubel
zur Eintragung der Kommission i-n Palästina.

Del. Josef Rosenfeld (Berdyczew): Die Mi-norität in der Ostafrika-
frage spendete für den jüdischen Nationalfonds zur Verewigung in das
goldene Buch 143 Frcs. 50 Cts. und 60 R. Die Quittungen über diese Be-
träge habe ich dem Herrn Präsidenten Dr. He rzl übergeben.

Del. Prof. Gottheil: Ich habe fo-lgende Spenden für die Expedition
nach Ostafrika mitzuteilen: Dr. Loui-s Frank} 500 Frcs., Perlman-n 5 Mark,
ein englischer Delegierter 5 Mark, Hirsch 350 Frcs., Bettina Levi 20 Frcs..
M. Pak-Paris 10 Frcs., Jacob Moser 2000 Frcs.

Präs. Dr. Herzl: Es. liegt ein Antrag vor: „Die Unterzeichneten —
eine Anzahl von Delegierten erklären sich gegen die Wahl des Cirossen
und Kleinen A.-C. en bloc oder per Akklamation.“ Das ist ein Antrag über
den Wahlmodus. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass es jetzt 43/4 Uhr
ist und dass wir um 61/2 unbedingt schliessen müssen. Der Permanenz-
ausschuss der Landsmannschaften wird Ihnen seine Vorschläge machen.
So ist die Situation. Entscheiden Sie, ob Sie die Wahl durch Akklamation
oder durch Stimmzettel vornehmen wollen.

Del. Dr. Belkowski (ül erset7t lies ins Russische).
Del. Dr. Bruck (spricht russisch).
Präs. Dr. Herzl: Ich werde zuerst darüber abstimmen lassen, ob

mit Stimmzetteln oder mit Händeautheben die Wahlen vorgenommen wer-
den sollen, dann ob en bloc.

Del. Dr. Lewin: Es hat niemand den Antrag gestellt, die Wahlen
mittelst Abgabe von Stimmzetteln vorzunehmen!

Präs. Dr. Herzl: Die Antragsteller, durch Herrn Dr. Le\Vin ver-
treten, ziehen die Einwenrdung gegen die Wahl mit Händeaufheben zurück;
es bleibt also nur zu entscheiden, ob en bloc oder ob über jeden einzelnen
Namen abgestimmt werden soll. -—— Wer dafür ist, dass man en bloc über
die ganze Liste abstimmt, möge die Hand erheben.

Del. Dr. Belkowski (übersetzt dies ins Russische).
Del. Gottheil (gibt die englische Uebersetzung).
Del. Dr. Nordau (gibt die französische Uebersetzung. —— Zwischenruie).
Präsident Dr. Herzl : Ich halte das Präsidium nicht für unfehlbar

und glaube, dass es richtiger sein ‘wird, die Frage der en bloc-Annahme
erst dann zu stellen, bis die Blitglieder die Listen kennen, (Rufe:
Nein!)

Del. Dr. Alexander Jlarnwrek: Im Namen des Permanenzatts-
schusses werde ich sofort die Ehre haben, Ihnen die Liste derjenigen
Kandidaten vorzulegen, welche der Permanenzausschuss Ihnen zur Wahl
in die verschiedenen Ausschüsse und Kommissionen vorschlägt. Ich
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bin vom „Ausschusse beauftragt, zu erklären, (lass wir in Bezug auf die
A.-C.—Mitgliederanzalil die Bemerkung nicht unterdrücken können, dass
die Anzahl immer mehr zunimmt und dass dadurch die Arbeit immer
mehr erschwe-rt wird. Wir sind der Ansicht gewesen, dass wir für dieses
Jahr keine Entscheidung treffen sollen, wiewohl wir den Umständen
zmgemessen, bald 1—2 gestrichen, bald 1—2 hinzugefügt haben. Aber
es ist für uns wichtig‘ gewesen, zu konstatieren und dem Kongresse
öffentlich bekannt zu geben, dass wir es dem engeren A.-C. zur Weiteren
Begutachtung‘ und Studium überlassen, dieser Frage näher zu treten
in dem Sinne, dass dem nächsten Kongress von Seiten des engeren A.-C.
oder vom Kongresse selbst. aus die Anregung gegeben werde, die Anzahl
der "Mitzgliedei" des‘ ;\..-(‚‘. zu \’€1‘Il1l11(l€I‘n und Vielleicht eine neue

(Ä‘l1arge, die der Vertrauensiniinner in einzelnen Landern zu schaffen.
Xachdem ich Ihnen namens des Permanenzausschusses diese prin-

zipielle Erklärung gegeben habe, werde ich Ihnen nun die Liste vor-
legen und beginne mit dem (f-omite, welches sich mit dem Studium der
Ostafrika-I xpedition beschäftigen soll.

In (lieses Comite habe ich die Ehre Ihnen vo-rzuschlagen die
Herren : Ingen. K e s l e r, Ingen. E t t i n g e r in Soroki, Prof. W a r-

b u r g, Dr. O p p e n h e. i m e r, Dr. W e i z m a n n (Genf), C o w e n,
G‘ r e e n b e r g, D e s a u (Bologna) und Dr. A. M a. r n1 o r e k
(g Paris) .

Ich bitte nun das zur Wahl Erforderliche zu veranlassen.
Vizepras. Dr. Norden: Diejenigen Damen und Herren Delegier-

ten, welche für die Annahme der Liste sind, deren Namen eben vor-

gelesen werden sind, wollen die Hand erheben. (Clreschieht. Zwischen-
rufe.) (teehrtear Kongress! Nach meiner Auffa„‚ung hat der Kon-
gress, ehe I-Inerr Dr. H e r z l das Präsidium verliess. mit sichtbarer Mehr-

heit beschlossen, die Wahl per Akkl-amation vorzunehmen. (Zwischen-
rufe.) Man bemerkt mir aber, dass dieser Beschluss nicht: ausdrücklich
verkündet wurde. Infolge dessen werde ich über diese Frage nochmals
zibstimmen lassen, damit kein Zweifel darüber besteht. in welcher Weise
wir vorgehen sollen.

Wer für die en bloc-Abstimmung ist, nicht für die nach einzelnen
Namen, sondern für die ganze Liste, wolle die Hand erheben. Ich bitte

das zu übersetzen.
Del. Dr. Tenzfrin (gibt die nissische Uebersetzung).
Del. (Z6 Haus (gibt die englische Uebersetzrmg).
Vzepräs. Dr. Norciüu, (fragt in französischer Sprache. ——— Nach

erfolgter Abstimmung.) Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach einer
Pause.) I)er Antrag ist mit. grosser Mehrheit a. n g e n o m m e n.

Wir werden nun über die Liste abistinmn -ii. Der Permanenzaus-
schuss schlägt Ihnen zur W a. h l i n d i e 1C o mm i i o n z u in

Stutliuni der Ostafrika-Expedition ‘vor die IIUIPED

(wiederholt die IilStÖ):



Diejenigen Damen und I{f31‘1‘(’])‚ welche für die Annahme dieser
Liste sind. wollen die Hand erheben. Geschieht.) Ich bitte um die
(Jregenprobe. (Xach einer Pause.) Die Liste ist beinahe e i n s t i n1 -
mig angenommen. (Braifzill. —— Lärm.) Sie üben jetzt eines
Ihrer Wichtigsten Rechte aus! ‘

Del. Dr. Alexander 310727207075: Verehrter Kongress! In die vom
Kongresse beschlossene Palästina-Erforsehungs-Iiommission (Zwischen-
rufe. — lflil] Delegierter stellt eine Frage in französischer Sprache. —
Tnruhe. i)

Vizepräs. Dr. Äbrda-zt: Sie haben über den Wnhlinochis im allge-
meinen beschlossen. Die räbstiminung betreffend den Wexhlinodus gilt
nicht bloss für diesen Ausschuss, sondern für alle nachfolgenden Aus-
schüsse. (Ünruhe) ‘

I\Ieine Damen und Herren! Die Tatsache, dass Sie mich gestern
zwangen, fortwährend im Brülltone mit Ihnen zu sprechen, hat (Ien
Eindruck gemacht, als wäre ich erregt un-d ein älteres Mitglied hat mir
väterlich den Wunsch ausgedrückt, ich möchte doch etwas mehr Geduld
haben. Ich gebe Ihnen aber die Versicherung, die Geduld verlässt mich
keinen Argenblick, aber der Ton macht Musik, und wenn ich, um ge-
hört zu werden, buchstäblich brüllen muss, scheint es, als ob in mir
Zorn koche; das ist aber nicht der Fall. Ich Würde sehr gerne ganz
leise spi-eehen, wenn hier Stille herrschen. würde, dass man mich hört.
I s ist der Wunsch geäussert worden, dass Herr Dr. Marmorek
zuerst innnei’ die Listen verliest und dann nach dem I7erlesen der Liste
entschieden wird, ob die Liste en bloc oder nach einzelnen Namen ab-
gestimmt werden muss.

Darauf gehe ich selbstverständlich gerne ein. Ich bitte also Herrn
Dr. M arm o re k, zuerst die Liste des nun folgenden Ausschusses zu
verlesen. Sie werden die GÜIG haben. aufmerksam zuzuhören und nach
Verlesung der Liste werde ich Sie fragen, ob Sie über die Liste en bloc
oder nach einzelnen Namen werden abstimmen wollen.

Dr. Alexander ‚Ilarintirelt: Der Permanenzausschuss schlägt Ihnen
für die Palästina—l<Irforschungskonnnission folgende drei Herren Vor:
Prof. Dr. W a r b u r Dr. Franz 0 p p e n h e i n) e r und Dr. Selig
S o s ki n, alle drei in Berlin. .

i

Tizepräs. Dr. ÄYJIvZItzL: Wer der lfeinung ist. dass diese Liste
en bloc angenommen werden soll — das ist die ixlistiinmung über den
Wahlmoilus, wenn Sie sich für den Wahlmodus en bloc erklären, ist
sclbstverstän-rllich auch die Liste selbst angenommen, sonst müssten Sie
auch auf die Frage bezüglich des Wahlmodus mit „Nein“ antworten
—— den bitte ich die Hand zu (Arhebnen. (Geschieht) Die Liste ist
en bloc a n e n o in m e n.

Dr. Alexander Jlrcrnzorclr: In den Legitimationsziusschuss schlagen.
wir Ihnen folgende fünf Mitglieder vor: Dr. Max B e r n s t e i n —
London, Bertold F e i w e l - Berlin, Dr. Samuel W a h r h a f t i g,



A. H. Re i eh und Moritz Le v)’; und als Ersatzmänner: Dr. J. W‘.
M a. r m o r e k, Dr. P a s ni a. n i k, Moriz W e i 1 in Freiburg und Percy
B a. k e r.

Vizepräs. Dr. Äyordau: Wer für die Annahme en bloc ist, wolle
die Hand erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprolae. (Nach
einer Pause.) E11 bloe a n g e n 0 m m e n.

Dr. Alexander (IM)? 07'671’? : Für. den Nationalfondsausschuss habe
ich die I hre,lhnen im Xanten des Pernianenzausschusscs folgende neun
Herren Vorzuschlagen: Dr. N i e m i r o w s k i, Rechtsanwalt, Doktor
G i s s i n, Rechtsanwalt Dr. R o s e n b a u m, Rechtsanwalt Julian
K 0 h n aus Warschau, Dr. F r i e d e m a n n - Wiesbaden Dr. J. W.
lVEarmorek-Wien, Dr. Farbstein-Ztirieh, Dr. Idelsohn und
Dr. M e n c z e 1 - Czernowitz.

Vizepräs. Dr. Nordau: Wer für die Annahme der Liste en bloe
ist, wolle die Hand erheben. (Geschieht) Ist en bloe a n g e n o m m e n.

Dr. Alexander  IcLr/niorelif: Zu Mitgliedern des Kongressgerichtes
habe ich Ihnen vorzuschlagen: Dr. A. M a r n1 0 r e k, Theodor S t e i n-
herz und H. H ah n„alle drei in Paris.

Vizepräs. Dr. Nordait: Wier für die en bloe-Annahme dieser Liste
ist, wolle die Hand erheben. (Geschieht) En bloe a ng e n o m m e n.

Dr. „Alexander .1IczI'vnore7u: Zum Kongressanwalt schlägt Ihnen der
Perinaneiizausschuss wie im vorigen Jahre Herrn Dr. Max B o d en-
h, e i in e r — Köln vor. (Lebhafter Beifall.)

Viepräs. Dr. Afio-rdcou: Per Akklamation a n g e n o in m e n.
Dr. Allexander  Icz-rnzoreiu: Zu Kassenrevisoren schlagen wir Vor:

_ als wirkliche Mitglieder die Herren G e w i t s c l1 und F‘ e l d s t e i n
und als Ersatzmann die Herren P o d l i s c l1 e w s k i und Doktor
H a 11 t k e. '

Vizepiiis. Dr. Älordazz: Wer für die en bloc-‚Llnnahme ist, den
bitte ich, die Hand zu erheben. (Geschieht) A n g e n o m m e n.

Dr. Alexander Marnzorelt: Wir kommen nun zu den Wahlen in
(las A.-C., und zwar in das grosse A.—0. habe ich Ihnen im Namen
des Permanenzausschusses folgende Herren vorzuschlagen:

Für O e s t e r r e i c h: Dr. Salomon K r e n b e r g e r - Wien, Karl
R e z e k - Prag, Dr. Ludwig G o 1 d w a s s e r - Krakau, Adolf S t a n d-
Lemberg und Dr. Rubin J o n a s — Stanislau. Es sind das fünf Herren
statt sieben, wie im Vorjahre.

Vrepräs. Dr. Nordazi: Wer für die en bloe-Annahme ist, erhebe
die Hand. (Geschieht) A n g e n o 111 m e n. '

Dr. Alexander  famzorek: Für Un ga rn: Oberrabbiner A. M.
R 0th in Papa.



——330——

Viepräs. Dr. Norden: Wer dafür ist, erhebe die Hand. (Ge-
schieht) A n g e n o n1 111 e n. '

Dr, „Alexander  faranorck’z Für D e n t s e h l a n d ‘ist die Anzahl
der A.-C.—Mitglieder vermehrt worden. Wir schlagen vor: Dr. Max
B o d e n h e i n1 e r - Köln, Dr. Moses M a n 11111 e‘ i in - Frankfurt,
Dr. 1C 1e e — Berlin und als Ersatzmann Dr. F 1' i e d m a n n - Wies-
baden.

Vizepräs. Dr. ZVorda-zc: Wler dafür ist,’ den bitte ich die Hand zu
erheben. (Geschieht) A n g e n o n1 m e n.

Dr. Alexander ZIIa-7vno1'c7v: Für I t a 1 i e n Dr. Felice R a v e n n a
in Ferrara.

Vzepräs. Dr. Nordau: Ist eine Einvve11cl1n1 g? (Niemand meldet
sich.) A n g e n o n1 n1 e n.

Dr. Alexander lllctrinorclu: Für H o 11 a n d Herrn J. H. K a n n
i111 Haag.

Vizepräs. Dr. JVOrcZau: A n g e n o n1 n1 e n.

Dr. Alexander ilIcIxrmorek: Für die S c h W e i z Herrn Dr. Farb-
s t e i n in Zürich. (Zustimmung)

Vizepräs. Dr. Alordazc: A n g e n o_n1 n1 e n.

D1’. Alexander ÄICLTHLOFGÄI; Für F 1' a 11k 1* e c h} A1 g e 1' e n
und T n n i s Dr. Alexander a r n1 o r e k. (Lebhafter Beifall und
Händeklatschen.)

Tizepräs. Dr. Nordau: A n g e n o n1 m e n.

Dr. Alexander JL/arnzorel): Für B e 1 g i e n Herrn 1‘ ü n a n in
Antvierpen.

Vizepräs. Dr. A7ordau: A n g e n o m n1 e n.

Dr. Alexander J1urmorak : Für S e r b i e n Herrn Dr. A l l; a. 1 a. y
in Belgrad.

Vizepräs. Dr. N0761601131 A n g e n.o n1 n1 e n.

Dr. Alexander IIIa/‘nzoreiu: Für B u 1 g a r i e n Herrn Dr. H. R i-
n1 a 1 0 W s k i in Philippopel. .

Vizepräs. Dr. Norden: A n g e n o n1 m e n.

"Dr. Alexander JIa-rmorek: Für R n m ä n i e n die Herren Samuel
Pinele s in Galatz, Dr. Lippe in Jassy und Dr. Moscovitz
in Braila.

Del. Dr. Karp: Ich protestiere!
Vizepräs. Dr. A7orda-1L: Ihr Protest kann nur in Form einer Ab-

lehnung dieser Liste sich geltend machen. Diskutiert können Namen
nicht werden. Sie werden entweder angenommen oder abgelehnt. Die
wirksamste Form des Protestes gegen einen Namen ist, dass man gegen
ihn stimmt.
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Del. Dr. „T trp: Die rumänische Landsmannschaft hat dem Per-

manenzaussehusse eine andere Liste gegeben, der Permanenzausschuss
muss diese Liste berücksichtigen.

Dr, Alexander  famnoreiu: Herr K a r p hat mir wohl eine Liste

übergeben, zunächst aber viel zu spät. Sie kam erst in meine Hände,

als die Wahl bereits vorgenommen war. Ich habe diese Liste aber

dem Permanenzausschusse vorgelegt und derselbe hat beschlossen, auf

diese Liste keine Weitere Rücksicht zu nehmen.

Vizepräs. Dr. Nordau: Wir werden über jeden einzelnen Namen

gesondert abstimmen. Ich werde die Namen aufrufen und sie, im Falle

kein Widerspruch erhoben wird, für angenommen erklären. P i n e l e s l.

(Nach einer Pause.) A n g e n o m m e n. L i p p e! (Nach einer

Pause.) A. n g e n o m n1 e n. M o s c o v i t z! (Nach einer Pause.)
Angenommen.

Dr. Alexander Blarniorclu: Für E n g l a n d Joseph C o w e n,

G r e e n b e r g, Friedensrichter M o s e r und Sir Francis M o n t e -
f i o r e. (Lebhafter Beifall.)

Vizepräs. Dr. AToo-dtt-zz : A n e n o in n1 e n.

Dr. Alexander ilfcw-znorelu: Für die V e r e i n i g t e n S t a a t e n

V 0 n N 0 r d a m er i k a. ist. in Nordamerika eine zweite Federation

in Bildung begriffen. Doch war es dem Permanenzausschusse nicht

ganz klar, in welchem Verhältnisse diese zur alten Federation steht.

Nach den Statuten des Kongresses hat. in einem solchen Falle die

Landeskonferenz oder ——— wie sie die Amerikaner nennen — die Kon-
vention die letzte Entscheidung zu fällen. Der Permanenzaussehuss hat

die Erklärung entgegengenommen, dass innerhalb zweier Monate in

Amerika eine Konvention zwischen beiden Federations einberufen wird,

und wenn die Konvention der neuen Federation die Rechte und den

_Namen einer Federation zugesteht, wird von der Konvention dem

engeren A.-C. ein neuer Name für diese neue Federation Vorgeschlagen.
werden und wird dieser Name vom engeren A.—C. akzeptiert, so wird der

Betreffende als Vollgiltiges Mitglied aufgenommen, und zwar ist in

Aussicht genommen der Präsident der neuen Federation. Sonst hat

der Permanenzaiisschuss auch die Anzahl der Herren für Nordamerika
mit Rücksicht‘ auf den Aufschwung der Bewegung vermehrt. Wir

schlagen Ihnen vor: Prof. Dr. Richard G o t t l1 e il in Nerv-York, Leon

Zolotkoff in Chicago, J. de Haas, Bernhard Horowieh in

Chicago, Gabriel H. M ay e r in Philadelphia, Stefan S. W i s e in

Portland.
Vizepräs. Dr. Nordaza: Wlei‘ für die en bloe-Annahme ist, wolle

die Hand erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe. (Die-
selbe erfolgt.) A n g e n o m m e n.

Dr. Alexander llltrrmorek: Für Canada den Präsidenten der

eanadischen Federation Mr. Clarence de S 01a in Montreal.

et’, ._
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Vizepräs. Dr. Nordazi: Wer dafür ist, wolle die Hand erheben.
(Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe. (Dieselbe erfolgt.) A n-
genommen. .

Dr. Alex. Ilfczrinorelt: Für S ü d a f r i k a wird eine Vermehrung
mit Rücksicht auf die ziusserordentliche Ausbreitung der Bewegung da.-
selbst vorgeschlagen, und zwar: S. G o 1 d r e i c h, Ing. K e s s l e r.
(Ruf : Ostafrika l —— Heiterkeit.)

Vizepräs. Dr. Nordau : Wer dafür ist, wolle die Hand erheben.
(Geschieht) Ich bitte um die G-egenprolae. (Nach einer Pause.) A n-
g e n o n1 n1 e n.

Dr. Alex. Jfarnzorcic: Für R u s s l a 11 d wurde die Anzahl der
Aktions-Comite-Mitglieder beibehalten. Dagegen hat der Permanenz-
ausschuss es für richtig befunden, in Anbetracht der grossen Strecken,
die in Betracht ltoinnien, noch drei Ersatzniänner zu nominieren. Es
werden Vorgeschlagen als Wirkliche "Mitglieder: Dr. G. B r u c k, Witebsk,
Dr. B e r n s t. e i n - K o h a n, Charkow’, Dr. B e l k o w s k i, Peters-
burg, (2 o l d b e r g, Wilna, Rabbiner Dr. J e l s k i, J. J a s in o w s k i,
‘Warschau, Dr. W. J a k o b s o h n, Siinferopol; Dr. M. M a n d e l -
s t a 111 n1, Kiew, Inlgenieui’ W1. T e in k i n, Elisabethgrad, Dr. W.
T s c l1l e 11 o w, Moskau, Ingenieur M. U s i s c l1 k i n, Jekaterinoslaw,
Babbinei‘ R. a. b b i n o w i t. s c h, Sopotzlfin, S l a t 0 p 0 l s k i, Iiieiv.
Als Ersatzmäniier: Dr. S a. p i r, S c h e i n k i n, Rabbiner R e i n e s.

Vizepräs. Dr. Nordau: Herr Dr. Nemirowski hat das Wort
zur Geschäftsordnung.

Del. Dr. Nemirowski (spricht russisch).
D-el. Dr. Alex. Marmorek: Die Rede des Dr. N e m i r o w s ki wurde

mir in dem Sinne übersetzt, dass er den Namen des Rechtsanwalts R o s e n-
b a u m vermisst. Nun muss ich erklären, dass der Permanenzausschuss
das Recht hat und darauf besteht, die von der Landsmannschaft übergebenen
Namen abzuändern. (Widerspruch)

Vizepräs. Dr. Nordau: Ich glaube der Stimmung des Ausschusses
Ausdruck zu geben, wenn ich vorschlage, über die Namen einzeln abzu-
stimmen. (Widerspruch) Wenn Sie mit Mehrheit einen der Namen ab-
lehnen und dadurch die Liste unvollständig geworden sein wird, wird selbst-
verständlich die Notwendigkeit eintreten, diese Liste zu ergänzen. Der
Permanenzausschuss wird. sich dann wieder zurückziehen und in Berück-
sichtigung etwaiger Vorschläge einen neuen Vorschlag erstatten. (Unruhe.)

' Del. Dr. Lewin (spricht russisch).
Vizepräs. Dr. Nordau: Das Wort zur Geschäftsordnung hat "Herr

S y r k i n.
. Del. Dr. Syrkin: Es handelt sich um folgendes: Nach den bisherigen
g Gebräuchen reicht jede Landsmannschaft dem Permanenzausschuss die

innerhalb der betreffenden Landsmannschaiteii vollzogene Wahlliste ein und
daran hat sich der Permanenzausschuss zu halten. (WiderspruchJNun hat
der Referent des Permanenzausschusses in Bezug auf die russische Lands-
mannschait eine willkürliche Methode des Wahlmodus eingeführt (Beifall)
und einen Herrn Vorgeschlagen, der innerhalb der Landsmannschaft 16
Stimmen erhielt gegenüber einem anderen Herrn, der 127 Stimmen erhielt.

l
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Das ist entschieden ein falsches Verfahren. Meiner Ansicht nach ist hier
folgender einzige Ausweg möglich: Die Nominierung seitens des Permanenz-
ausschusses betreffend den Herrn, der nur 16 Stimmen erhaltenhat, ist als
nichtig zu erklären und dafür der Herr, der 127 Stimmen auf sich vereinigte.
auf die Linste zu setzen. (Lebhafter Beifall und Händeklatschen.)

Del. Dr. Marmorek: Verehrter Kongress! Gegenüber den Aus-
führungen des Herrn Sy r kin erlaube ich mir folgendes festzustellen: In
S 23 unseres Organisationsstatutes heisst es (liest): „Der Wahl von Mit-
gliedern in das grosse A.-C. durch den Kongress soll die Vorlage des
Personalvorschlages ‚der Landes-Organisation (Eederation) vorausgehen.“
Das ist geschehen. Es. ist Usus —— und Herr Syrkin wird mir. der ich
in diesen Dingen leider schon eine grosse Erfahrung habe — glauben, dass
im Permanenzausrschusgse alle Wahlen besprochen werden. (Del. S y r k i n:
Wenn das in dem Statute hier vorgesehen ist, dann ist es nicht Usus!) Wenn
das nicht wäre, Herr Dr. Sy rkir n, dann wäre die Rolle des Permanenz-
ausschusses nichtig, dann wäre er blos.s eine Körperschaft, die Schrift-
stücke entgegenzunehmen hat. (Del. Dr. Sy rkin: Das ist er auch in ge-
wisser Beziehung!) Was geschieht aber? Die Herren von der russischen
Landsmannschaft, welche so sehr darauf bestehen. dass ihre Liste nicht
angetastet wird. sind immer die ersten. die die Liste anderer kritisieren
und — mit Recht — auch ändern. (Lärm)

Del. Dr. Heinrich Löwe: Wir Deutsche hätten es auch so gemacht.
wir lassen unsere Liste auch nicht antasten! (Andauern-der Lärm.)

Vizepräs. Dr. Nordau: Ich werde über die einzelnen Namen ab-
stimmen lassen. (Beifall und Lärm.)

Del. Dr. Syrkin: Dann sollen bloss die Russen darüber abstimmen!
(Lebhafter Widerspruch. —— Rufe: Sie haben auch bei uns mitgestimmt!)

Del. Dr. Marmorek: Der erste Name lautet: . . . (Stürmische, lang-
anhaltende Unterbrechungen.)

Präs. Dr. Herzl (den Vorsitz übernehmend): Wollen Sie vor allem die
Freundlichkeit haben, die leeren Ecken des Saales auszufüllen und die Gänge
freizuhalten, dann werden wir weiter reden. (Nach einer Pa.use:) So weit
ich sehe, handelt es sich um folgende-s: Es wird dem Kongress ein Wahl-
Vorschlag gemacht vom Permanenzausschuss und. einer von der russischen
Landsmannschaft. Wir haben bisher die Gepflogenheit gehabt. die Vor-
Schläge von den Landsmannschaiten beeinflussen zu lassen, und ich werde.
um diese tumultarische Abstimmung abzukürzen, einfach versuchen. beide
zum Worte kommen zu lassen. sowohl die Landsmannschaften. wie den
l3ermanenzausschuss. Ich glaube, das ist der Ausweg. Der Kongress wird
dann entscheiden, welchen Vorschlag er akzeptieren will. den Vorschlag für
Pussland von den russischen Landsmannschaften oder den Vorschlag vom
Pormanenzatusschuss, der Vertreter aller „Landsmannschaften enthält.
(Lärm) Lassen Sie mich doch ausreden. Ich kann nicht annehmen. dass
irgend jemand hier im Saale ein Interesse daran hat. einen Misston in den-
nahe bevorstehenden Schluss unseres Kongresses hineinzubringen. Warten
Sie ab, ob das, was ich tun will, eine unbillige Sache ist. bevor Sie pro-
testieren.

Ich werde, da es sich eigentlich um eine . . . . . (Grosser Lärm.)

Del. Borucho: Im Interesse der Gerechtigkeit appellierc ich an
Sie! Die Ausländer majorisieren die russische Landsmannschait und nun
soll einer gewählt werden. der nur l6 Stimmen hat, statt einem mit über
100 Stimmen. (Fortdauernder Lärm.)



Präs. Dr. Herzl: Sie wissen ja noch nicht, was ich tun will. Warten
Sie, bis Sie es hören. Da es sich um eine Sache handelt, Welche der inneren
russischen Organisation, einem Bedürfnis unserer russischen Gesinnungs-
genossen zu entsprechen hat, so werde ich, um auch jeden Schein zu ver-
meiden, als wollte man Sie irgendwie vergewaltigen, zuerst den Vorschlag
der russischen Landsmannschaft zur Abstimmung bringen, und bitte Sie,
eine Person zu nennen, die dazu berechtigt ist. (Rufe: Temkin!)

Del. Ing. Temkin (spricht russisch). g

Präs. Dr.  erzl: Ich bitte zu erklären, dass es sich hier um den Vor-
schlag handelt, den die Landsmannschaft gemacht hat.

Del. Dr. Komm-Bernstein: Auf der Konferenz der russischen Lands-
mannschaft, welche nur zur Wahl des russischen A.—C. bestimmt war,
gestern abends, wurd_en die ersten 12 russischen A.—C.—Mitglieder vom
vorigen Jahre en bloc gewählt. Das 13. Mitglied, das im vorigen Jahre
fungierte, hat selbst um Urlaub gebeten, weil es nicht imstande sei, weiter
zu bleiben. Es war das Del. Dr. B e n d e r s k i. Da haben wir eine vakante
Stelle gehabt. Aber von der russischen Landsmannschaft wurde auch ein
zweiter Vorschlag gemacht, dass man statt 13 15 wählensoll. Es wurde
dann mit 109 Stimmen Scheinkin gewählt als 13. Mitglied des A.-C.‚
dann ururden als weitere zwei Mitglieder eventuell, falls der Kongress dieser
Vermehrung zustimmt, R o s e n b a u m und Z l o t o p o l s k i mit 113
Stimmen; auf Dr. S a p i r entfielen 88 Stimmen.

Präsident: Wir werden zuerst über die Vortrage abstimmen, ob
13 oder 15 A.—C.—)Iitglieder für Russland gewählt W€1\\.'311 sollen.

lng. Temkin (übersetzt diese Mitteilung ins Russische).
Mr, Baker (ins Englische).
Präsident: Wer für die Beibehaltung der Zahl 13 ist, wolle die

Hjand erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprobe. (Nach
einer Pause.) Der Antrag auf Beibehaltung von 13 Mitgliedern ist
a n g e n o m m e n. (lebhafter Beifall. —— Lärm.)

Wlir werden jetzt den russischen Vorschlag . . . . (Ilärnr) Ich
bitte, wollen Sie dort die Versammlung stören? Ich bitte", sich ruhig
zu Verhalten. Wir werden zuerst den russischen Antrag zur Abstim-
mung bringen, wobei ich den nichtrussischen Kongressmitgliedern be—
merke, dass es ihnen anheimgegelaen ist, ob sie im H-inblicke auf die
rorgerückte Stunde eine längere und vielleicht bewegte Abstimmung
über diese Sache noch vornehmen wollen oder ob sie in diesem Jahre im
Hinblick auf die Umstände jetzt das, was die Russen über ihre eigene
Vertretung wünschen, hauptsächlich berücksichtigen wollen. Die für
den Vorschlag der russischen Landsmannschaft sind, wollen die Hand
erheben. (Geschieht) Ich bitte um die Gegenprob-e. (Nach einer
Pause.) Der Vorschlag der russischen Landsmannschaft ist a n ge-
n o m m e n. ( Stürmischer Beifall.)

Für die Ersatzmänner besteht kein. besonderer Vorschlag, sondern
hier herrscht eine Einigkeit im Permanenzausschusse.

Dr. Alexander llfarinorclc: Der Perinanenzausschuss schlägt als
Ersatzmänner vor Dr. Z l a t o p o 1 s k i, Dr. S a. p ir und Ptabbiner
R e i n e s. (Lebhafter Widerspruch.)
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Ing. Tandem : Rechtsanwalt R 0 s e 11 b a u in!
Dr. Alexander armo-irilv: Ich bitte ums Wort. Im Namen des

Permanenzausschusses schliesse ich mich dem Antrage der Herren aus
Russland an und zwar schlage ich Ihnen als Ersatzmannei‘ vor: Doktor
S a p i r, Rechtsanwalt R o s e n b a u n1 und Z l a t o p 0 l s k i. (Leb-
hafter Beifall.)

Präsident: Die Liste ist also a n g e n o n1 m. e n.

Dr. Alexander  laimnoirelr: Ycrelirter Kongress! In ‘das engere
z\.—(.5. habe ich die Ehre, Ihnen Vorzuschlagen die Herren: Dr. T he o-

d or H e rzl (Stiirniischer, sich mehrmals erneuerndei‘ Beifall und
IIändckl-atscheii. —— Die Versammlung erhebt. sich von den Sitzen. —
Hiite- und Tiieherschwenken), Dr. Leopold Kali n (Stiirniischer Bei-
fall)‘, Dr. Oser K o k e s c h (Stürmischer Beifall), Ing. Johann K re -
in e n e t z k y (Stürmisclier Beifall) und Architekten Oskar M a r -
in o r e k (Stiirmischer Beifall).

Ich habe früher etwas Vergessen. Der Permanenzausschuss erlaubt
i

sich, Ihnen auch für die s k a n d i n a v i s c h e n L a n d e r zum ersten-
mal ein Mitglied in das grosse r-L-C. Vorzuschlagen, und zwar Herrn
Dr. F r ä n k el aus Kopenhagen. (Beifall)

Präsident: Dieser Vorschlag ist wohl n g e n o 111 in e n. (Zu-
stimmung. )

Wir werden jetzt über die Älitgliedcr des engeren A.-C. ab-
stimmen. ’

Dr. Alexander Zllairnzorels: Ich bitte um die en bloc-Annahme des
Vorschlages.

Präsident: Es wird die e11 bloe-Amialnne beantragt. Ist dagegen
eine Einwendung? (Dr. L e i n: Ich bin gegen die en bloc-Annahuie.
— Stürmischer Widerspruch.)

Ich bitte meine Herren, es ware sehr traurig, wenn auf dein
Zionistenkongress eine Minoritat nicht mehr die Freiheit hatte, ihre
Ansieht auszudrücken. Wir werden einzeln über jeden Namen abstim-
men, nachdem sich eine Stimme gegen die en bloe-Annahme geltend
gemacht hat.

Wer für Dr. Theodor H} e r zl ist, wolle die Hand erheben. (Ge-
schieht.) Die Gegenprobe l (Nach einer Pause.) A n g e n o m in e n.

('_ Stiirmischer Beifall.)
Dr. Leopold Kahn! erfolgt die slbstinimung" mit Gegen-

probe.) A n g e n o m m e n? (Beifall)
Dr. O. K 0 k e s e h! (Nach der Abstimmung.) A n g e n o 111 -

m e n. (Beifall)
Ingen. Johann K r e m e n e t z k y! (Nach der rkbstimmung.)

A n g e n o In Inie n. (Beifall)
Architekt Oskar M arm orek! (Nach der Abstinnnung.)

A n g e n o m m e n. (Beifall.)
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Del. Sokolow: Die zur Untersuchung der gegen Herrn Davis
Trietsch vorgebrachten Beschuldigungen nominierte Kommission hat
ihre Arbeiten bisher nicht beenden können und ist derzeit noch nicht in der
Lage, sich in einer der schwebenden Angelegenheiten gegen die eine oder
andere Seite zu entscheiden. Sie wird ihre Untersuchung weiterführen
und die Ergebnisse in geeigneter Weise zur Kenntnis der zionistischen
Oeifentlichkeit bringen.

Präsident Dr. Z-Ierzl: Es ist noch eine Anzahl von Rednern
gemeldet, denen ich in dieser Stunde nicht mehr das Wort geben kann,
weil Wil’ den Kongress unbedingt mit dem Eintritt der Sabbatruhe
schliessen müssen. Ich will von den rückständigen Anträgen nur noch
die des Organisations-Ausschusses erwähnen und schlage Ihnen vor,
dass Sie a.lle Anträge zur Beschlussfassung dem grossen A.-C. übergeben
mit Ausnahme des ersten, Welcher die Vermehrung der “Wähler in den
Ortsgruppen beantragt von 100 auf 200. (Rufe: 300.) Ich kann jetzt
unmöglich noch etwas anderes tun, als den Antrag der Kommission
vorzubriiigen. Es wird Ihnen dann anheim gegeben sein, auf dem
nächsten Kongress, wenn sich die Zahl unserer Gesinnungsgenossen in
so erwiinschter Weise weiter vermehrt, auch eine Vermehrung der Zahl
der Wähler in den Gruppen zu beschliessen. Jetzt kann ich nur den
Antrag der Kommission zur Alastinnnung bringen, während ich die
übrigen Anträge dem grossen A.-C. zu überlassen bitte.

Del. Syrkin: Ich verstehe nicht .

Präsident Dr. Harzl: Die Anträgeisollen dem grossen A-C. über-
geben werden mit Ausnahme des ersten „Antrages, welcher die Ver-
mehrung der Wähler in den Ortsgruppen von 100 auf .200 bezweckt.

Del. Syrkivz: Dazu möchte ich das Wort.

Präsident Dr. 6 1' z Z: Ich kann Ihnen, Herr S y r k i n, bei aller
Vorliebe für Ihre oppositionellen Reden nicht das Wort erteilen.

Del. Sy ßin: Ich bedauere sehr, dem Komlaliment unseres Freun-
des H e r z 1 in diesem Falle nicht entsprechen zu können. Ich betrachte
gerade diesen Punkt. als einen in organisatorischer Beziehung für uns
äusserst Wesentlichen und würde allen Kongressmitgliedern davon ab-
raten, jetzt, in einigen Minuten vor Schluss des Kongresses, einen der—
artigen wichtigen Antrag, Welcher unsere ganze Organisation verändern
kann, hier anzunehmen. Das ist rein ‘unmöglich, dass wir hier unser
Wahlsystem, welches unserer ganzen Organisation zu Grunde liegt,
in einem einzigen Augenblick verändern. (Lärm und Widerspruch.)
Das kann man nicht. Das ist eine Veränderung der ganzen Organi-
sation ; ich bestehe darauf, dass es die reine Unmöglichkeit ist.

Präsident Dr. erz-l: Das ist eine Frage, über die man eine sehr
grossiä Debatte führen kann.
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' De]. tSyrkrizt: Darm stelle man sie nicht im letzten Augenblicke‘
-a.uf. (Ruf: Alle Landsmannscehaften haben die Sache beraten!) Ich
erkläre (Rufe: Schluss, Ruhe l), dass dieses Verfahren im Wider-
spruch zu demjenigen Geist unserer Organisation ist, welcher sämtlichen
‘Herren Vorschweben sollte.

Präsident Dr. Herzl: Ich mache Sie darauf aufmerksam, d'ass
ediese Abstimmung ganz kurz und deutlich sein kann; diejenigen, Welche
gegen die Erhöhung auf 200 sind, geben damit zu erkennen, dass sienoch eine Debatte wünschen, die nicht mehr auf diesem Kongress statt--
finden ‚kann, sondern erst auf dem nächsten. Ich bringe also diesen
Antrag zur Abstimmung. Die dafür sind, dass die Zahl auf 200 in den
(ahtuppen erhöht wird, Wollen die Hand erheben.

Die Delegierten Tevnzkin und ‚Btzkca- (übersetzen dies ins Russische
und Englische).

(Die Abstimmung wird vorgenommen.)
Präsident Dr. Herzl: Ich bitte um die Gegenprobe. (Dieselbe er-

 folgt.) A n g e n o in m e n. (Lebhafter Beifall und Handeklatschen.)Das {Wort hat Herr Dr. M a r g u 1 i e s.
Del. Dr.  IaTg-ulies; Der sechste Zionistenkongress neigt seinem

Ende zu, und uns überkommt in diesem Augenblicke eine Stimmung
ähnlich derjenigen, welche die jüdische Seele überwältigt an dem Aus-
_gang unseres heiligsten Tages, am. Ausgang des Jom Kippur. Auch
hier hat die jüdische Seele .einen heissen Kampf mit sich selbst zu be-
stehen gehabt; hier hat sie mit sich selbst schwer und schmerzlich ge-
kämpft Lind gerungen; aber auch hier hat sie dank der weisen und liebe-
vollen Leitung unserer verehrten Führer sich hindurchgerungen zur
Versöhnung der Gegensätze, zu friedvollem Hoffen und zu freudigem
Erwarten. Ja, meine verehrten Kongressmitglieder, die Woche, auf die
wir zurückblicken, war eine Woche, deren welthistorische‘Bedeutung von
niemand wird verkannt werden können, die vielleicht einen der wichtig-sten, einen der glücklichsten Wendepunkte in der Geschichte unseres
Volkes bildet. In der Tat; führen wir uns nur noch kurz einmal die
Bedeutung der Arbeit der vergangenen Woche vor Augen, führen wir
uns noch einmal die Bedeutung vor Augen des Anerbietens des mäch—
tigen britischen Volkes an unser jüdisches Volk. Auch im Mittelalter,
meine Verehrten, haben Fürsten und Staaten mitunter einzelnen Juden
oder Judengruppen das Anerbieten gemacht, bei ihnen sich niederzu—
lassen, aber lediglich zu dem Zwecke, dass sie für Fürsten und Staaten
die Kastanien aus dem Feuer holen und sich dabei die Finger gründlich
verbrennen. Nach dem bekannten Schwammsystem benutze man den
Juden bloss dazu, um die Bevölkerung auszubeuten und dann ihn selbst,
wenn er gründlich ausgepresst War, dem Hasse und der Verfolgung des
Pöbcls preiszugeben. Ganz anders, meine verehrten Kongressmitglieder,
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ist; das,’ Was uns die englische Regierung, was das _1iiä;elitige„ grossmiitiige
britische Volk uns anbietet. Es ist eine freie’ Heimstätte auf autonomer
Basis, wo das jüdischeVolk jüdisch, d.h. nach alter Väter Sitte aufnatio»

‚znaler Grundlage sich soll ‘ausleben können. Eiusolches: Anerbieten,
werehrter Kongress, ist dem jüdischen Volke noch nie gemacht vordere,
‘nnddoch hat das jüdische Volk sich stets nach einer freien. Heimat
dnnigst und brennend gesehnt. Eine Sage, die in jeder jüdischen; Ge-
meinde bekannt ist, veranschaulicht am besten diese Sehnsucht der

_ jüdischen ‚Seele. Sie wissen alle, dass nach alter Vorstellung Weit hinter-
zfinstcrn Bergen ein freies jüdisches Volk gelebt hat unter-einem: eigenen.
Oberhaupte, und es war die Sehnsucht jedes Kindes’ und Greises, einmal

dieses Volk mit eigenen Augen zu schauen. Aber aeh„ es war nur‘

«eine Fata Morgana, ein Spiegelbild des eigenen inneren Jäammers, es war-

-eine Luftspiegclung, wie sie dem Verdurstenden Wanderer mitunter"
v erscheint. (Unruhe, Schlussrufe.)

Präsident Dr. Herzl: Ich bin leider, so sehr ich Ihren Am":-

‘führungen einverstanden bin, gezwungen, Sie auf den nahe bevorstehen-
«den Eintritt der Sabbatruhe aufmerksam zu machen- Bitte, zu kon-
kludieren.

'

Del. Dr. lllargulies: Ich schliesse, der" Einladung unseres wer»

ehrten Präsidenten folgend, mit der Versicherung, dass der ganze Kon-
gress, ja die ganze Jiudenheit heute zu Englands König und zu Englands
Regierung mit tief empfundenem Danke emporschaut, deshalb mit tief

empfimdenen Danke, weil es das erstemal ist, dass uns eine freie
Heimstätte aus reiner Mfenschenliebe angeboten wurde, nicht aus eigen-
süchtigem Interesse. Ueberall, wo Judenherzen. schlagen, urird der Ruf
erschallen: „Heil, dreimal Heil, Heil dem britischen Volk.“ (Lebhafter
Beifall.)

'

Präsident Dr. Herzl: Ich teile Ihnen noch mit, dass sich das
russische A.-C. morgen abends um 9 Uhr versammelt.

i Das neugewählte grosse A.—C. versammelt sich Sonntag 10 Uhr

vormittags zur Konstituierung und Beschlussfassung.
i

Morgen 11 Uhr vormittags findet der Vortrag des Herrn Bel-
kind über die Schulen in Palästina und die Waisen von Kischenew
im kleinen Saale statt.

Geehiter Kongressl
Sie wissen, welche Grenze wir unsern Beratungen setzen müssen.

Die Ruhe schwebt schon über uns und erlauben Sie mir, als dem Ordner
in unserer Versammlung, Sie zu bitten, diese Ruhe auch nach Schluss
des Kongresses eintreten zu lassen.

Der VI. Kongress der Zionisten, der sich in Basel versammelt
hat, w'a.1- in mancher Beziehung merkwürdig. Wir haben Erfreuliches
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und auch Schweres durchgemacht. Zum Erfreulichen rechne ich vor
allen Dingen den Willkommgruss, den der VI. Kongress zum erstenmal
von der jüdischen Gemeinde in Basel erhalten hat. (Beifall) Es war
ein schwerer, aber lassen Sie es mich sagen, auch ein grosser Kongress,
nicht nur durch die Zahl der Teilnehmer, sondern auch durch die Ge-
stalt ‚unserer Verhandlungen. Man hat auf eine eigentümliche Weise
gesehen, dass man auf die Zionisten rechnen kann. Ich sehe die Wahr-
heit des Wortes:

On ne s’appuie que sur ce qui resiste.
„Man stützt sich nur auf dasjenige, waswidersteh ,“ und so haben

wir bei einer sehr bedeutenden Abstimmung, in der Wir alle namentlich
die Verantwortung für das, was wir getan haben, übernehmen Wollten,
‚gesehen, dass ein grosser Teil des Kongresses, vielleicht mancher mit
schwerem Herzen, vor allem es für notwendig gefunden hat, das Ver-
trauen zur Führung zu bekunden, weil es dieser Teil des Kongresses,
herausgefühlt und verstanden hat, dass sich die Führung in einer
schweren Lage befindet. Aber auch den andern ist kein Vorwurf zu
machen; denn sie haben nur bekundet, dass Sie zur Sache stehen. Aller-
dings muss ich Ihnen sagen, dass man in der Luftlinie nicht immer
gehen kann. Die Luftlinie ist so lange nicht praktikabel, so lange es keine
lenkbaren Luftschiffe gibt und so lange man nicht in den ‘Wolken
wandeln kann. Wäre es möglich, immer in der Luftlinie auf das Ziel
loszugehen, dann brauchte man keine Führer; denn wo Zion ist, das
wissen alle die Führer, die Ihnen dazu den Weg zu suchen bestrebt
sind. Das ist eine recht komplizierte Frage. Ich will von dem Vielen,
was hineinspielt, in diesem Augenblicke nur das Wirtschaftliche er-
wähnen. Ich glaube nicht, (lass wir unsere Massen erst weiter ver-
elenden lassen müssen, um sie zu starken Zionisten zu machen. Ich
glaube, dass ihre Stärkung auch den Zionismus stärkt. Aber es muss,
weil hier manches hälissverständnis aufgekommen ist, es muss in diesem
‚Augenblick des Abschiedes gesagt werden, was ich bei der Eröffnung
dieses Kongresses sagte, und wenn Sie meine inzwischen vergessenen
Worte wieder durchlesen, so werden Sie vielleicht finden, dass sie sich
in der Rede eines der sogenannten Neinredner ganz gut ausgenommen
hätte: „Zion ist dies freilich nicht und kann es nie werden.“ Und
wenn vielleicht. mancher dies für eine Phrase halten wollte, es stand
"ureiter ein förmliches Engagement: „Das Zeichen zum Aufbruch werden
und können wir unsern Massen daraufhin nicht geben.“ Und darum
rlarf ich wohl sagen, nach allem, was vorgekommen ist, dass in keiner
Sekunde und mit keinem Gedanken das Baseler Programm verlassen
worden ist. ( Stürmischer, langanhaltender Beifall und I-Iändeklatschen.)
Als ich dachte — in einem der schweren Augenblicke, an denen es nicht
fehlte — als ich dachte, alle Iloffnimg sei für eine absehbare Zeit, also
für die Dauer eines Menschenlebens etwa verloren, da Wollte ich euch
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einen grossen Notbehelf vorschlagen und wollte, da. ich inzwischen eure
Herzen kennen gelernt habe, euch ein tröstendes, altes Wort sagen, zu-
gleich eine Verpflichtung für mich, in der Sprache unserer Väter:

usw nzwn aiäww "ins-am m:
„Wenn ich dein vergesse, Jerusalem, verdorre meine Rechte i“

(Tosender, sich immer wieder erneuernder Beifall und Hän-deklatschen. p;
Im Saale und auf den Galerien Schwenken der Hüte und Tücher.

— Stürmische Hilfe: Hoch Herzl l)
Das aber, Was ich euch urie ein tröstendes Wort sagen wollte, das

habe ich gar nicht notwendig gefunden; denn wie ich ebenfalls schon
mitgeteiltlhabe, hat sich eine neue Aussicht, grösser als je vorher,‘ für
Palästina eröffnet, in der versprochenen Hilfe der russischen Re-i
gierung. Also durchaus kein Durchbruch, keine Aenderung, keine Ab-v
Weichung vom Baseler Programm. Und da möchte ich auf einen
rührenden Zwischenfall in dieser namentlichen Abstimmung zurück-
kommen. Als sich hier die einen von den andern sonderten, da wurde
auch der Name eines Mannes verlesen, der heute ein alter Mann ist
und sein‘ ganzes Leben dem Palästinadienste gewidmet hat, das war
einer -von den Unbekannten, nicht Unbekannten, aber Bescheidenen,
im Hintergrunde Bleibenden, und als sein Name aufgerufen wurde bei
der Abstimmung, da habe ich es erwartet, dass er selbstverständlich mit
„Nein“ abstimmen würde. Es ist Dr. Josef C h a s a n o w i t s c h, und
dieser Mann hat mit „Ja“ gestimmt, weil er Vertrauen zur Führung-
hat. Und soll ich Ihnen weiter erwähnen, dass die Rabbiner, die Zion

‘nicht aus dem Gebetbuche gestrichen haben wollen, der Oberrabbiner-
von Florenz, die Rabbiner von Lida und Sopotzkin auch mit „Ja“ ge-
stimmt haben? Aber brauche ich denn Bürgen? — es ist vielleicht das
erste unbescheidene Wort, dass man mir vorwerfen kann, das ich von
dieser Stelle spreche —-: Der Bürge bin ich selbst, dass an diesem
Baseler Programm, an dem ich mitgewirkt habe, nichts geändert wird.
Warum. hätte ich nach meinen Kräften beigetragen, diesen Kongress
zu schaffen, diesen Kongress, der im Kleinen auch schon manches
Rudiment, manchen Anfang künftiger besserer Einrichtungen zeigt ?'

Wir haben die ersten Ansätze zu Reformen, die anderswo noch
lange, Träume bleiben werden; wir haben die Gewissensfreiheit und
auf nationaler Grundlage die Achtung aller religiösen und politischen
Ueberzeugungen, wir haben das gleiche Recht der Frau, die genossen-
schaftliche Vereinigung der Schwachen und noch vieles andere, in unse-
rem Programme festgelegt. Dieser Kongress ist unsere erste Institution
und ich wünsche, dass er immer unse-re beste, höchste und würdigste
bleiben soll, bis wir ihn hinüber nehmen in das schöne Land unserer
Väter, ‘das wir nicht zu untersuchen brauchen, um es zu lieben, (Lange
anhaltender stürmischer Beifall und Händeklatschen.)

i
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Es Wünscht niemand mehr das Wort?

Frau Prof. Gottheil: Un mot de remerciment a Monsieur H e r z 1
pour 1a fagon dont i1 a conduit ce congres. (Lebhafter Beifall.)

Präsident: Ich Wiederhole noch unseren Dank an die Stadt Basel,
den wir auf eine geeignete Weise auszudrücken uns noch vorbehalten.
Der VI. Kongress ist g e s e111 o s s e n. (Stürmische Hochmfe auf
Dr. Herzl und Rufe: Hoch Zion!)

Schluss der Sitzung: 1/27 Uhr abends.



Anhang.
Beilage A.

Geschäftsordnung

der Zionisten-Kongresse.

I. Eröffnung und Konstituierung des Kongresses.

Eröffnung des Kongresses.

5 1. Der Kongress versammelt sich zu der vom zionistischen Aktions-
Komitee bekanntgegebenen Stunde indem von diesem bestimmten Sitzungs-
saale.

5 2. Der Obmann des Aktions-Komitees oder im Falle seiner Ver-
hinderung der Obmann-Stellvertreter übernimmt für die Frist bis zur voll-
zogenen Wahl des Präsidenten den einstweiligen Vorsitz und eröffnet den
Kongress.

Wahlprüfung.

ä 3. Nach erfolgter Eröffnung schreitet der Kongress zur Prüfung

und Verifikation der Delegierten-Wahlen. Zu diesem Zwecke wählt die
Versammlung aus ihrer Mitte, jedoch unter Ausschluss der Mitglieder‘ des
Aktions-Komitees, einen aus neun Personen bestehenden Legitimations-
Ausschuss. Auf Grund des von diesem Ausschusse, und zwar spätestens
bei Beginn der nächsten Sitzung, er-statteten Berichtes fällt der Kongress
ohne Debatte die Entscheidung. Personen, gegen deren Wahl Proteste ein-
gelaufen sind, haben bis zur Entscheidung über ihre Wahl kein Stimmrecht
im Kongresse.

Präsidium und Bureau des Kongresses.

5 4. Der Kongress wählt aus seiner Mitte, und zwar in besonderen
Vvahlgängen, den Präsidenten, den ersten, zweiten und dritten Vizepräsi-



denten, fünf Beisitzer und sechs Schriftführer (zwei für die deutsche und je-

einen für die hebräische, russische, englische und französische Sprache).
Diese Funktionäre bilden das Bureau des Kongresses.

l __ Ferner wählt der Kongress aus seiner Mitte den Finanz-Ausschuss
und den Programm- und Organisations-Ausschuss, beide aus je neun Mit-
gliedern bestehend. Dem letzteren Ausschüsse sind auch die an den Kon-
gress gerichteten Petitionen zur Prüfung und Berichterstattung zuzuweisen.

Die Wahlen erfolgen entweder geheim mittelst Stimmzettel oder über

Antrag eines Delegierten durch Akklamation, wenn nicht mindestens 20 Dele-
gierte dagegen Einspruch erheben.

Obliegenheiten und Rechte des Präsidenten.

5 5. Dem Präsidenten obliegt die Leitung der Verhandlungen, die
Handhabung der Geschäftsordnung und die Vertretung des Kongresses nach

aussen. Er hat das Recht, die bei Anwendung der Geschäftsordnung sich
ergebenden Kontroverse nach eigenem freien Ermessen zu entscheiden. Er
hat das Recht, im Falle einer Störung die Sitzung zu unterbrechen und

auch aufzuheben. Er hat das Recht, den Sitzungen der Ausschüsse mit be-

ratender Stimme beizuwohnen. Er betraut zwei Delegierte für die Dauer
des Kongresses mit der Führung des Kassen- und Rechnungswesens, kon-

trolliert und genehmigt die durch dieselben in ihrem Wirkungskreise ge-

troffenen Verfügungen, bestellt das zur Unterstützung des Bureaus er-
forderliche Personale und sorgt für die Versehung des Stenographeiudienstes.

b

Obliegenheiten und Rechte des Vizepräsidenten.

S 6. Die Vizepräsidenten unterstützen den Präisidenten in der Führung

seines Amtes und übernehmen für den Fall und die Dauer seiner Verhinde-

rung seine Stellvertretung.

Beisitzer.

ä 7. Die Beisitzer unterstützen den Präsidenten in seinen Obliegen-

heiten, kontrollieren die Tätigkeit der Schriftführer und beraten den Präsi-

denten bei Entscheidung kontroverser Fragen der Geschäftsordnung. Sie

leiten die Skrutinien bei Vornahme von Wahlen und besorgen die Ermitt-
lung des Abstimmungsresultates.

ä 8. Die Schriftführer führen die Sitzungs-Protokolle; sie redigieren

die stcrographischen Verhandlungs-Berichte, sie lesen die zur Enunzierung

gelangenden Schriftstücke vor, sie tragen die sich Meldenden in die Redner-
liste ein, sie halten diese Vormerkungen, sowie die Reihenfolge der gestell-

ten Anträge in Evidenz, sie verdolmetschen erforderlichenfalls Ansprachen,

Anträge, Petitionen, sie veranlassen 1fach Weisung des Präsidenten die

infolge der gefassten Beschlüsse notwendigen Ausfertigungen.

Ordner.

.5 9. Der Kongress wählt 21 Ordner, welche aus ihrer Mitte einen

Obmann. wählen. Ihre Obliegenheit besteht darin, den Präsidenten des

Kongresses bei der Handhabung der Geschäftsordnung zu miterstützen. Sie
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"haben insbesondere unter Mitnrirkung des ihnen zu diesem Zwecke_.bei-
gegebenen Personales den Anordnungen des Präsidenten Geltung zu‚ ver-
schaffen, für die Aufrechterhaltung der Ruhe und Ordnung im Sitzungs-
saale zu sorgen, Störungen auf der Gallerie hintanzuhalten und zu unter-
drücken und über die für den Kongress reservierten Räume die Aufsicht zu
führen, sowie den Verkehr mit den Vertretern der Presse zu regeln.

ll.  llgemeine Pflichten und Rechte der Delegierten.
5 10. Die Delegierten haben Sitz und Stimme im Kongresse.

lll. Gegenstände der ‘lerimvdlunn.
ä l1. Gegenstände der Verhandlung des Kongresses sind:

i

_
1. R e c h e n s c h aftsb e r i c h t und Referate des Aktions-

Komitees. - '

2. Anträge der Delegierten.

3. Interpellationen.

4. Petitionen.

Referate des Aktions-Komitees.
5 l2. Die Reihenfolge der vom Aktions-Komitee zu erstattenden

Referate bestimmt der Präsident nach seinem Ermessen.

Anträge der Delegierten.

5 l3. Jeder Delegierte ist berechtigt, Anträge zu stellen. Die im
5 l9 vorgesehenen Anträge sind 14 Tage VorEröffnung des Kongresses
dem Kongress-Bureau schriftlich zuzustellen. Während des Kongresses ein-
gebrachte Anträge müssen, um zur Verlesung zu gelangen, von mindestens
20 Delegierten unterstützt werden. Ueber den Zeitpunkt ihrer Verhandr
lung entscheidet der Kongress mit absoluter Majorität.

Interpellationen.

ä 14. Jedem Delegierten steht das Recht zu, an den Präsidenten des
Kongresses, sowie an das Aktions-Komitee Interpellationen zu richten.
Intcrpellationen, welche ein Delegierter an das Aktions-Komitee richten
will. sind dem Präsidenten schriftlich und mit mindestens 20 Unterschriften
versehen, zu übergeben. Formelle und die Geschäftsordnung betreffende
lnterpellationen an den Präsidenten des Kongresses bedürfen dieser Unter-
stützung nicht.

Petitionen.

ä 15. Petitionen und andere an den Kongress gerichtete Eingaben
müssen von einem Delegierten überreicht oder vertreten werden.
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IV. Behandlung des Rechenschaftsberiehtes der Referate; Anträge
und Petitionen. '

Behandlung der Anträge.

ä 16. Das Aktions-Komitee erstattet den Rechenschaftsbericht. ZurPrüfung der Finanzgebarung wählt der Kongress einen neungliedrigenAusschuss.
Behandlung der Anträge und speziell eines beantragten Entwurfes.

ä 17. a) Vor Eröffnung der Debatte über einen Antrag erhält derAnitragsteller das Wort zur Begründung seines Antrages. Umfasst der ge-stellte Antrag einen detaillierten Entwurf zur Abänderung oder Schaffung__ einer Anstalt, Einrichtung oder Vorkehrung, so hat der Kongress zuvörderstzu beschliessen, ob der Entwurf in sofortige Beratung zu ziehen oder obderselbe einem bereits gewählten oder zu wählenden Ausschusse zuzu-weisen sei.
b) Der Kongress kann auch beschliessen: 1. dass der beantragte

Entwurf en bloc angenommen, 2. dass sofort die Spezialdebatte eröffnet,3. dass die Verhandlung vertagt, 4. dass der Uebergang zur Tagesordnung
ausgesprochen werde.

c) Im Falle der Zuweisung des beantragten Entwurfes an einen zu
wählenden Ausschuss hat die Wahl desselben unverzüglich stattzufinden.
Der Präsident bestimmt, wann der Ausschuss den ihm übertragenen Be-
richt zu erstatten habe. '

d) Am Schlusse der Generaldebatte ist der Antrag auf Annahme des
Entu-‘urfes en bloc oder auf Vertagung der Verhandlung oder auf Zuweisung
an einer Ausschuss oder auf Uebergang zur Tagesordnung zulässig; wird
ein sr-lcher Antrag nicht gestellt oder abgelehnt, so tritt der Kongress sofort
in die Spezialdebatte ein. l

e) Der Präsident bestimmt, welche Teile des Entwurfes bei der Spe-
zialdebatte für sich oder vereint zur Beratung oder "zur Beschlussfassung
kommen sollen.

f) Abänderungs- und Zusatzanträge können von jedem Delegierten
zu jedem einzelnen Teile, sobald die Debatte über diesen eröffnet ist, ge-
stellt werden.

g) Der Kongress kann über Antragauch noch während der Spezial—
debatte beschliessen, die Verhandlung zu vertagen oder den Gegenstand an
einen Ausschuss zu verweisen oder über denselben mit oder ‘ohne Motivie-
rung zur Tagesordnung überzugehen.

Antrag auf Schluss der Debatte.
ä 18. Der Antrag auf Schluss kann jederzeit, aber ohne Unter-

brechung eines Redners, gestellt werden und ist vom Präsidenten ohne
Debatte sofort zur Abstimmung zu bringen.
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Im Anfrage auf Schluss der Debatte ist anzugeben, ob bloss die
Redreiliste geschlossen werden solle, oder ob Creneralredner zu wählen

sind, oder endlich ob die Debatte ohne Anhörung weiterer Redner beendigt

werden solle.
Spricht sich die Maiorität für Schluss der Debatte mit Generalrednern

aus, so haben die eingeschriebenen Redner für und gegen den in Verhand-

lung stehenden Antrag je einen Generalredner aus ihrer Mitte zu wählen;

findet eine Einigung nicht statt, so entscheidet das Los. Ausser den ge-

wählten Generalrednern können auch die Referenten und der Antragsteller

das Wort nehmen. _
Zu dem Beschlusse, die Debatte ohne Anhörung weiterer Redner zu

beendigen, ist Dreiviertel-Maiorität der anwesenden Kongress-Mitglieder

notwendig. Dem Antragsteller bleibt aber auch in diesem Falle noch das

Schlusswort.
'

_

Zu einer tatsächlichen Berichtigung hat der Präsident auch nach

Schluss der Debatte das Wort zu erteilen.

_ Behandlung sonstiger Anträge.

5 19. Die Art von geschäftsordnungsmässiger Behandlung von An-

trägen, welche nicht einen detaillierten Entwurf zur Abänderung oder

Schaffung einer Anstalt, Errichtung odervVorkehrung umfassen, kann der

Präsident nach freiem Ermessen bestimmen. Spricht sich jedoch der An-

tragsteller gegen die Entscheidung des Präsidenten aus, so hat derselbe den

Kongress zu befragen, welch letzterer sodann hierüber Beschluss fasst.

5 20. Anträge, welche sich bloss auf die formelle Geschäftsordnung

beziehen, brauchen nicht schriftlich überreicht zu werden und können von

dem Präsidenten auch ohne Debatte sogleich zur Abstimmung oder Be-

schlussfassung gebracht werden.

Behandlung von Interpellationen.

5 21. In keinem Falle kann eine schon begonnene Verhandlung durch

eine Interpellation unterbrochen werden. Der Interpellierte kann sogleich

Antwort geben, diese für eine spätere Sitzung zusichern oder mit Angabe

der Gründe die Beantwortung ablehnen. An die Beantwortung der Inter-

pellation oder deren Ablehnung darf sich eine Besprechung des Gegen-

standes nur anschliessen, wenn die Mehrheit der Delegierten hierzu ihre

Zustimmung gibt. Ueber die Frage, ob die Debatte sofort eröffnet werden

soll oder der nächsten Sitzung vorbehalten bleibt, entscheidet der Präsi-

dent. Falis jedoch von 20 Delegierten die Dringlichkeit beantragt wird, ist

der Kongress zu befragenund entscheidet derselbe mit absoluter Maiorität.

Behandlung von Petitionen.

22. Sämtliche Petitionen sind einem Ausschusse zuzuweisen; sie

sind mit kurzer Angabe ihres Inhaltes in ein Verzeichnis einzutragen, das

dem Stenographischen Berichte beigelegt wird. Die Verlesung einer Pe-

tition findet nur über ausdrückliche Weisung des Präsidenten oder über den

VJunsch der Maiorität des Kongresses statt.
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V"; Gesehäftsvorsohriften über die Plenarsitzung.
Tagesordnung.

ä 23. Die Tagesordnung für die erste Sitzung wird vom Aktions-
Kornitee festgestellt und vom einstweiligen Präsidenten bei Eröffnung des
Kongresses verkündigt; die Tagesordnung für die folgenden Sitzungen wird
vom Präsidenten festgestellt und vor dem Schlusse jeder Sitzung für die
nächste Sitzung verkündigt.

Der Kongress kann ohne Debatte mit absoluter Majorität Abänderun-
gen seiner Tagesordnung beschliessen.

Eröffnung der Sitzungen.

ä 24. Der Präsident eröffnet die Sitzungen zur anberaumten Stunde.
Es steht ihm frei, vor Uebergang zur Tagesordnung Mitteilungen zu machen
und Schriftstücke zur Verlesung zu bringen.

5 25.. Die Plenarsitzungen des Kongresses sind öffentlich.

Protokolle.

5 26. Ueber jede Sitzung ist durch die hierzu bestellten Funktionäre
ein Protokoll zu führen, welches die in Verhandlung genommenen Gegen-
stände, alle gestellten Anträge mit den Namen der Antragsteller, die wört-
liche Fassung der zur Abstimmung gebrachten Fragen, das Ergebnis der
Abstimmungen und die gefassten Beschlüsse zu enthalten hat.

Stenographische Berichte.

5 27. Ueber die Sitzungen werden stenographische Berichte durch
das hierzu bestellte stenographische Bureau verfasst und durch den Druck
veröffentlicht.

Redeordnung.

S 28. Die Verhandlung wird in deutscher Sprache geführt. Es steht
den Delegierten frei, sich in ihren Reden auch der hebräischen, russischen,
englischen und französischen Sprache zu bedienen, doch werden solche
Ausführungen durch die Schriftführer nicht wörtlich, sondern nur auszugs-
weise verdolmetscht.

Kein Redner darf sprechen, ohne Vorher das Wort vom Präsidenten
erhalten zu haben. Will der Präsident sich als Redner an der Debatte be-
teiligen, so muss er den Vorsitz abtreten.

Die Redner sprechen von der Tribüne aus.
5 29., Die Redner werden in der Reihenfolge der Anmeldungen an-

gehört. Jedem Redner steht es frei, sobald er zum Worte gelangt ist, seine
Stelle in der Reihenfolge der Anmeldungen mit der eines später angemelde-
ten Redners zu vertauschen oder einem anderen Delegierten sein Recht ab-
zutreten. Kein Delegierter darf mehr als zweimal zu demselben Gegen-
stande sprechen. Wer, zur Rede aufgefordert, nicht anwesend ist, verliert
das Wort.
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5 30. Sofortige Zulassung zum Worte können nur diejenigen Dele-

gierten verlangen, welche zur Geschäftsordnung sprechen wollen. Persön-
liche Bemerkungen sind erst nach Schluss der Debatte oder im Falle der

lifigjVertagung derselbenam Schlüsse der Sitzung gestattet. « .- - .—

' 31 Abschweifungen von der Sache ziehenden Ruf des Präsidenten
r

„Zur Sache“ nach sich.
Nach zweimaligem Rufe „Zur Sache“ kann der Präsident’ dem. Redner

7

das Wort entziehen.
ä 32. Sollte ein Delegierter in seiner Rede den „Anstand oder" die

Sitte verletzen, so kann der Präsident die Rede unterbrechen oder ihm
auch völlig das Wort entziehen.

5 33. Unmittelbar vor der Abstimmung ist die Frage zu verlesen
und erforderlichenfalls durch die Schriftführer zu verdolmetschen.

In der Regel werden die abgeänderten Anträge vor dem Haupt-
antrage, und zwar die weitergehenden vor den übrigen, zur Abstimmung

gebracht.
Es steht aber dem Präsidenten frei, insofern er dies zur Verein-

fachung und Klarstellung der Abstimmung für zweckmässig erachtet, vor-
erst eine prinzipielle Frage zur Beschlussfassung zu bringen.

p

ä 34. Nach geschlossener Beratung verkündet der Präsident, in
welcher Reihenfolge er "die Fragen zur Abstimmung zu bringen gesonnen

sei; eine Debatte über diese Anordnung ist unzulässig.
Jeder Delegierte hat das Recht, mehrere Mandate zu übernehmen,

verfügt jedoch nur über eine Stimme im Kongresse.

ä 35. Das Stimmrecht ist von allen Delegierten persönlich auszu—
üben; keinem in der Sitzung anwesenden Delegierten ist gestattet, sich der
Abstimmung zu enthalten.

Die Abstimmung findet durch Aufstehen und Sitzenbleiben statt.
Ist das Ergebnis nach der Ansicht des Präsidenten zweifelhaft, so

findet die geheime Abstimmung mittelst Stimmzettel statt.
Letztere tritt auch regelmässig bei Wahlen ein.
Bei Stimmengleichheit gilt ein Antrag als abgelehnt.

In allen Fällen kann die Beschlussfassung ohne weitere Förmlichkeit
mittelst Akklamation erfolgen. -

_ ä 36. Der jeweilige Vorsitzende stimmt mit Ausnahme von Wahlen
niemals mit.

ä 37. Jede Wahl, mit Ausnahme der des Präsidenten, wird mit rela-

tiver Stimmenmehrheit entschieden.
Die Wahl des Präsidenten erfolgt mit absoluter Maiorität. Bei Re-

sultatlosigkeit der Wahl in Ansehung des einen oder anderen Amtes ent-
scheidet zwischen je zwei Kandidaten, welche die meisten Stimmen auf sich
vereinigen, resp. zwischen denjenigen Kandidaten, welche sämtlich die
gleiche höchste Stimmenanzahl erzielten, das durch die Hand des jeweiligen

Vorsitzenden gezogene Los.
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Vi. Geschäftsvorschriften über die Ausschusssitzungen.
ä 38. Insoferne diese Geschäftsordnung keine Vorschriften über die

Mitgliederzahl eines Ausschusses enthält, bestimmt der Kongress dieselbe
von Fall zu Fall.

ä 39. Den gewählten Ausschüssen steht es frei, aus der ganzen Ver-
Sammlung solche Delegierte, denen sie besondere Kenntnis des Gegenstan-

‘ des zutrauen, zur Teilnahme an den Sitzungen mit beratender Stimme bei-
zuziehen.

Die Mitglieder des Aktions-Komitees haben das Recht, den Sitzungen
aller Ausschüsse mit beratender Stimme beizuwohnen.

5 40. Ueber die Sitzungen der Ausschüsse werden Protokolle geführt,
welche -— nach erfolgter Genehmigung durch den Ausschuss —— dem Präsi-
denten übergeben werden. Dieselben enthalten alle im Verlaufe der Sitzung
gestellten Anträge und gefassten Beschlüsse. ‘

ä 41. Jeder Beschluss der Ausschüsse wird mit absoluter Stimmen-
mehrheit gefasst.

Der Vorsitzende einer Ausschusssitzung hat sein Stimmrecht nur bei
Gleichheit der Stimmen auszuüben.

Der Ausschuss Wählt einen Berichterstatter, der das Ergebnis der
Beratung in einem Berichte zusammenfasst und die Beschlüsse der Mehr-
heit des Ausschusses in der Plenarsitzung zu vertreten hat.

r
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. Beilage B.

Organisations-Sgtatut.

I. Einleitung.

51.
Die zionistische Organisation umfasst diejenigen Juden, welche

sich mit dem Programme des Zionisten-Kongresses einverstanden er-

klären und Schekelzahler sind, Das Programm‘ des Zionisten-Kon-
gresses lautet:

' "

Der Zionismus erstrebt das jüdische Volk die Schaf-
fung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte in
Palästina. '

5 2.

Das Hauptorgan der zionistischen Organisation ist der Kon-
gress, der durch die Wahl von Delegierten seitens der Wahlgruppen
gebildet wird .

g 3.

Das Exelmtivorgan des Kongresses ist das Aktions-Comite.

II. Gliederung.

5 4.

Die zionistische Organisation gliedert sich in Schekelzahler, Ver-
eine, Landes-Comites oder Federations, Vereinsdelegiertentag der Lan-
des-Organisationen, grosses A.—C.‚ engeres A.—C. und Kongress.

g 5.

:
So weit die Gesetze des Landes es gestatten, haben die zionisti-

. sehen Vereine sich zu einer Landes-Organisation zusammenzuschliessen.
' Diese steht unter der Aufsicht des A.-C.-‚l\:[itg1iedes oder der Gesamt-

heit der A-(l-Ä/Iitglieder des Landes.
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ä 6.

(‘wogen die Entscheidung des Iiandes-‘Comttes in Organisations-
fr-agen steht dem betreffenden Vereine (District, Grau etc.) die Be-
rufung an das engere A.—C. zu.

'

g 7.

Der Verkehr der Vereine mit dem A.-C. geschieht nur im “lege
der Landes-Comites und umgekehrt.

III. K o n g re ss.
ä 8.

Der Zionisten-Kongress tagt jedes zweite Jahr an einem vom
grossen A.—C. zu bestimmenden Orte. Eine frühere Einberufung dzäs
Kongresses bestimmt das grosse A.-C.

5 9.

Aufgaben des Kongresses sind:
a) Entgegennahme und Prüfung des Rechenschaftsberichtes des

Aktions-Comites (A.—C.) ;
b) Ausgestaltung des zionistischen Programmes;
c) Feststellung des Programmes der nächsten Verwaltung:-

Periode;
d) Wahl des A.-C. und sonstiger Körperschaften für die nächste

Verwaltungs-Periode ;
e) Entgegennahme und Beratung von Petitionen und Anträgen.

g 1o.

Die Arbeiten eines Kongresses werden nach der vom III. Kon-
gresse beschlossenen Geschäftsordnung durchgeführt.

g 11.

An den Verhandlungen des Kongresses können nur die von
Schekelzahlern gewählten Delegierten teilnehmen.

g 12.
Jeder Schekelzahler hat das aktive Wahlrecht zum Kongresse

bei erreichtem 18. und das passive bei erreichtem 24. Lebensjahre. Die
Wahlen sind mindestens vier Wochen vor Beginn des Kongresses mög-
lichst an ein und demselben Tage in der ganzen Welt vorzunehmen. Bei
Verhinderung eines Gewählten ist bis zum Beginne des Kongresses eine
Ersatzwahl zulässig. Die Vereine werden ermächtigt, zur Vermeidung
von Unzuträglichkeiten gleich beim Wahlakte für den Fall der Verhin-
derung der Delegierten Ersatzmänner mitzuwählen, welche gleichzeitig
anzumelden sind.
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5 13.

Zwei volle ‚Hundertschaften von Schekelzahlern bilden eine Wahl-
gruppe. Die Einteilung der Wahlgruppen wird von der Landes-Dr?
ganisation vorgenommen durch Zuweisung einer Delegierten-Anzahl,
Welche der Schekelzahler-Anzahl entspricht, so Weit es sich um Vereine
handelt, oder durch Zusammenlegung solcher Schekelzahler-Gruppen,

_ deren Zahl 200 nicht erreicht.

g 14.

Die Wahl der Delegierten für den Zionisten-Kongress ist eine
direkte und geheime. Die sonstigen Wahlmodalitäten bleiben den
Landes-Organisationen überlassen. Diese haben jedoch ‚mindestens drei
Monate vor dem Kongresse die Bestätigung des Wahlmodus vom
engeren A.-C. einzuholen. Die Verständigung über die vorgenommenen
Wahlen kann nur durch die Landes-Organisation erfolgen. Die Landes-
Organisation ist verpflichtet, den Gewählten eine Legitimation über die
erfolgte Wahl auszustellen.

g 15.
Jeder Delegierte verfügt im Kongresse nur über eine Stimme.

g 16.

Die Delegierten-Mandate sind nicht übertragbar.

g 17.
Jedes Landes-Comite führt eine eigene Liste seiner Schekelzahler,

die es, ebenso Wie die Namen der gewählten Delegierten, dem A.—C.
Wenigstens vier Wochen vor jedem Kongresse mitzuteilen hat.

g 1s.

Wenigstens drei Wochen vor jedem Kongresse soll dessen Tages-
ordnung jedem Landes-Comite zugeschickt werden. Diese Tages-
ordnung muss vom Landes-Comite in die betreffende Landessprache
übersetzt und den Delegierten des Landes bekanntgemacht Werden.

g 19.

Die Berichte der ständigen Kommissionen, die dem Kongresse
vorgelegt Werden sollen, sollen vor dem Kongresse in hebräischer, deut-
scher, russischer, jüdischer, französischer, englischer Sprache (je nach
Bedarf) gedruckt und den Kongress-Mitgliedern vorgelegt Werden.

g 20.

Alljährlich hat in sämtlichen Landes—Organisationen ein Ver-
eins-Delegiertentag, der von dem Landes-Comite einzuberufen ist, statt--
zufinden.
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ä 21.

In dem Jahre, in welchem (ler grosse Kongres: ziusfiillt, findet
die Jül1l’8i5liOI11lt=1‘L‘11Z statt. An dieser beteiligen sich:

1. Die Mitglieder des grossen EL-C. und des Aufsichtsrates
der Bank.

"3. Die Vorsitzenden der ständigen Kommissionen.
3. 1321s .Dl1’{‘l{iO1'lUn1 und der Ätanager der sank, jedoch nur

mit beratender Stimme.
Ueber alle Sitzungen der Jahreskonferenz Wird ein Stenographi-

sches Protokoll geführt; es wird von diesem dasjenige veröffentlicht,
was (lie Jahreskonferenz für geeignet findet, zum Beispiel Referate,
Vorschläge, Beschlüsse usw. . w

Das Schekel- und Beeh-enschaftsberichtsjahr endet wie bis jetzt
am 30. Juni. Das Wiener rL-(l, die Vorsteher der verschiedenen
Landsmannseliaften und Distrikte erstatten die Rechenschaftsberichtls
der Jahreskonferenz ebenso wie dem Kongresse.

Zur vorbereitenden Prüfung der Reehtmässigkeit der zum Kon-
gresse vorgenommenen Wahlen wird ein ständiger Legitimations-Aus-
schuss ‚von fünf Mitgliedern gebildet, die sich eine Woche vor Beginn
des Kongresses am liongressorte zu versammeln haben. Für den Fall
Ller Verhinderung" werden fünf Ersatzmänner gew ihlt.

IV. Aktions-Comite.-

g 23. «

Das Exekutivorgan des Kongresses ist das von demselben
für die Zeit bis zum nächsten Kongresse gewählte und nur ihm ver-ant-
wortlittlie, A.-C. Fünf in derselben Stadt doinizilierende Mitglieder
bilden das engere rL-C. Der “Fahl von Mitgliedern in das grosse sL-C.
durch den Kongress soll die Vorlage des Personalvorsehlages der Lan-
des rganisation (Föderationen) vorausgehen. Das passive Vfahlreieht
in (las ‚L-C. ist von einer dreijährigen ununterbrochenen Schelcelzsihlung
abhängig.

' g 24.

Das engere gL-C. leitet: die Geschäfte der zionistischen Be-
wegung, ist jedoch verpflichtet, zur Beratung wichtiger Angelegen-
heiten, Inindestens aber einmalim Jahre, das grosse A.—C. mit ‘ange-

messener Anberaumungsfrist unter Angabe der Tagesordnung einzu-
berufen. Das engere AsC. hat ferner das grosse A.—C. von dem je-
weiligen Stande seiner organisatorischen und administrativen Tätigkeit

23
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faul’ (lein Laufenden zu erhalten, wogegen die Olnniinner der Landes-
‘Conntes die Verpl: ' ‚htung halgien, mindestens ZWGlIDiLl. im Jahre über
‘den Stand der zionistischen ltlenrcegnng in ihrem Lande Bericht zu er-
statten. Üeber alle Fragen, Welche die LandesOrganisationen berühren,
kzinn nur das grosse A.-C. Beschlüsse fassen.

‚ Resolution:

Vorlagen, welche dein Kongresse vorgelegt Vrerden sollen, müssen
mindestens drei Monate vor Zusammentritt des Kongresses den ver-
schiedenen Landes-(‚lrgmiisatioiien ill)(-?]‘S2I.].1(lf werden. ln besonderen
l7iällen kann. hieron abgesehen werden, falls die ÄlHjOITliÄÄlT des grosszui
A.—C.. die Driirglielilqeit der li’orl-a;gL* zinr-‚rkeiint.

Da sich LllL‘ liannles-Organisationen aus den einzelnen Vereinen
reiufbzanen und (ler ‘Vlarlxzelii’ des engeren iss-C. mit der Föderation (Lan-
des-Connte) durch (llO Älitgliedei" des grossen iiL-C. stattfindet, so ist
4101‘ l7erle2ln° des engeren 4in6‘. auch mit einer (lruppe von Vereinen 2ms-

gesehlgssen, so lange LllCSC den Föderntioiis-Charakter nient erlangt
haben. Um täine neue Föderation zu bilden. ist. es notwentlig, dass
wenicrstens 50 Vereine mit einer (leszimtzzilil von mindestens 5000
Sehel-zelzahlern sich zusainnreiisehliesseii. Eine. neue Föderation kann
sich nur unter Genehmigung des engeiren A30. und der ;\.—C.-‘:\'Iit—

glieder des betreffendggxii Lzindis bilden... lni ‚Elalle der Meinungsver-
schiedenheit zwischen den Le.nileS—.=X.-’(".—.. iitgjliivulei'11 einerseits und dein
(engeren 3\__.—(‘.. 2}l](l:(}l‘(‚'l‘S1‘llS‘in (llC3S{}l' Angelegenheit entscheidet die
Landes-Tür)ferenz. v

’

V. Einkünfte. der zionistischen Organisation.

g 26.

Die Flinlqiinfte (ler vZlOJIlSiI- cllvil (lrgzii ion b=3s‘tr-lrci‚i aus den
Schekelir. (len Reiträigran zur lismrles-Ürgzinisntion, den Spenden und
Zuwenrluiigeii (ieglichei- Art.

Resolution:
Alle Vereine (le- Welt müssen auf mindestens ein Exemplar der

‚Ä‚Welt“ abonnierraii. Der Landes-Zentrale urerden so viele Exemplare
der „Welt" von der Administration der Zeitung zugeschickt, als es der
Ziffer ihrer Vereine entspricht.

. Es ist eine lüesslxzomniission zur Ueberivaehiing des Pnrteiorgans
und der anderen Blätter, welche mit der Bewegung in: Zusmninenliange,
stehen, zu ernennen.

<
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Der SCll kCl. ist: die jährliche läeitragsleistnng tlcl’ Zionisten zur

Deckung der laufenden i-‘iusgziben für die ganze zionistisehc Bewegung
und ist durch die betreffenden Lzindes-Organisationen an die Kasse
des engeren Au-C. abzuführen.

g
Die Beiträwe zur Landes-Organisation werden von dem Vereins-

delegiertcntage der betreffenden Laindes-Organisatiou bestimmt und

fliessen in die Kasse der Landcs-Coiiiites auf (lein vom Ylrereinsdelegier-
tentage bcstinnnten “lege,

29.

Spenden und sonstige Zuwenzluiigen fliessen durch Vermittlung
«fler Landes-Comites in die Iiasse des engeren i‚\|_(:!.

30.

Jeder‘ Zionist hat jährlich einen Schekel von IUlIIClLPSÜÜJIS 1 1'912,
1 K12, 1 NL, 41-0 I’\Iop.‚ C'ts., 1 Sh. zu zahlen.

5 31.

Die ‚Einziehung des Sclielgels halt durch (lie Älizin(les-Coin-‚ites

geinäiss 0ten Bestimmungen des Vereinsdelegiertentages der betrefifetidtin
‚handesßrgauisation zu erfolgen.

VI. Revisionen.

ä
Der Kongress wählt. zwei Revisoreu und zwei ‚lle\'is0ren—Stell—

rertreter.

D
!)

(i
)

g .32.

Die Kassabiiehei‘ des Kongrcssbureaus sind mit dein 30. Juni

abznschlicssen. und nebst sämtlichen Rechnungen, Berichten und
Biemor-{inden an einem zu vereinbarenden Üilage und Orte vor dem
Kongresse den Revisoren zur Prüfung zu übergeben, welche dem vom

Kongresse zu wählenden Finanz-Amsseliusstä einen schriftlichen Bericht
vorzulegen" haben. "Die Revisoren sind ermächtigt, nötigenfalls einen
öffentlichen Reehnungs ihrer zur Hilfe heranzuziehen.

Die Revisoren ‚diizfen nicht Mitglia-Ä-«r des A.-("‘. sein.

(‘
Q
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VH. Kongressbericht.

g 35.

1er Schlichtung ivon Streitigkeiten zwischen Kör-

pe1's<-‚li:ift<ni unserer zionistischen. (hgzinisation hat ein vom Kongresse

Kongressgerieht zu entscheiden, das aus drei hiitgliezdern
bestimmenden Stadt seinzxn

Zinn Zwecke. c

gewähltes
besteht und in einer vom Kongresse zu

Sitz hat.

it hat vor Fäilung seines Spruches das Gut-
Das Kongrossgeric] ltes einzuholen, ist

‘Aciltün eines vom Kongresse gewäfhiten Kongressanwa

aber an dieses Gutachten nicht gebunden.

g 37.

Jede reehtsnchende Partei ist berechtigt, ihre Anträge durch

einen juristisch gebildeten Rechtsbeistand zu begründen.

VITI. Statutenänderung.

38.

Eine Aenderunu des Statuts kann nur ciurch den Zionisten-
‘O

Kongress beschlossen werden.



Beilage

Einlauf.

(Begrüssunwsschreiben und Telegramme, Petitionen und

Resolutionen.) ‘_

Aegypten.

A 1 e x a n d r i e n. Zionisten.
C a i r o. 17 Unterschriften.
P o r t S a i d. Zionisten.

Algerien.

C o n s t a n t i n e. Zionisten.

Amerika.

B a l t i m o r e. Zionisten.
B o s t o-n. „Verein Zion“.
C h i c a g o. B. Felsenthal, Dr. Pollak, Ziornritter.
C i n c i n n a t i. „Ohawe-Zion“.
C 1 e V e 1 a n d. Wassermann.
Detroit Mich. Neu-Zion.
L 0 u i s v i 1 1 e. „Daughters Zion“, „Melehassereth Zion“.

Maesteg. Wolffe.
N e w — Y o r k. „Kadimah“, „The Messenger of Zion“.

N e W Y o r k. Yiddishe-Weit, „Benoth-Zion“, Lewis Epstei-n, Uriitet-Zionist
Oregon. S. Wiser.

C

Phila d elp hia. Zionisten
"P i t t s b u r g. Zionisten.
San Francisco. J. Mayer.
S i o u x City. Prusiner.
S t o c k w e 1 1. Verein Zion.
Washington. A. Kohan.

Argentinien.

B u e n 0 s‘ A y r e s. Zionisten.
C o l 0 n i e C l a r a. Zionistische Arbeiter.
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Belgien.

A n t w e r p e n. Zionisten.
B r ii s s e l. 29 Unterschriften.

Bulgarien.

B a z a r d y k. Zionisten.
D o u b n i t z a. Zion-isten.
H a s c o v o. „Lorech Zion“.
P h i 1 i p p o p e l. Zionisten, Dr. Rymalowski, Verein Zion.
P 1 e W n a. Zionisten.
S l i w n o. Verein Progress Zion.
Schahatz. Juden.
S o f i a. Herbst, Radbill, „Serubabel“.
W i d d i n. Zionisten.
Y a m b o 1 i. Zionisten. '

Canada.

M o’n t r e a I. Zionisten, Zionistisches Comite.

Dänemark.

K o p e n h a g e n. Die dänischen Zionisten.

Deutschland

B e r i i n. „Bar-Kochba“, S. Deiches, Dr. Wallfisch, „Hasmonea“.
C h a r l o t t e n b r g. Motzkin, Stundenten.
C ö In. Ortsgruppe.
E r f u r t. Zimak.
F r a n k fu r t. Zi0nisten‚ „Israelitisches Familienblatt“.
F r e i b u r g. Zionisten.
Friedrichroda. Krawzow.
H a 1 b e r s t a d t. „Pikwath Zion‘.
H a m b r g. Zionisten.
H a n n o V e r. 31 Unterschriften.
K a t t o w i t z. „Agu-dath Zion“.
K ö n i g s b e r g. „Ibrianochi“, Zionisten.
In g e 1 h e i m. 15 Unterschriften.
L e i p z-i g. Raskin, Zionisten.
L i n g e n. Witkowsky.
L ii b e c k. Dr. Joerl.

M a i n z. Ortsgruppe.
M e rn e I. „Chowewe-Zion“, Wolpe.
M e s s i n g w e r k. 5 Untenrschriiten.
Neu-Breisach. Dr. Weil.
N e u s t a d t. I. Auerbach.
W ü r z b u r g. Josef Halle.

Frankreich.

D e v e n t e r. Zionistenversammlurg. -
'

V

Paris. Dr. Berger, Zionisten, ‚‘‚Dorschei Zion Niisrachi“, Eberiing, „So-
ciöte Mebassereth Zion“. Rue de Jeanette: „Universite populaire
Juixre“, 15 Unterschriften, Kahn.

\
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Grossbritannien und IrIandQ

B e 1 f a s t. Cohen.
C o r k. Zionisten.
E c1 i b u r g. „Agudath Hazioxiim“.
411a s g o w. „Borsche Zion“.
L e e d s. L. Manski, freed, Neu Zion.
L i v e r p o o 1. „Hagudas Hazionim“.
L0 d on. Szapira, Zionisten, Young Louers of „Yoint Säure“-

Ciub, Zionisten. Jaiie, „Agudath Diwri Iwris“, Rabenstein, „Es-
haarci Zion", „Shm/‘ath Zion Share Club" N0. 3, „Unitet sharc Ciuiw“.

p 1' i g f i e 1 Robinsohxi. .

u n d e 1' 1 a Zionisten.
h e i’ i e 1 Zionisten.U

N
I)

!!
!

Italien.

F10 r Zionsfrenxide.
1V}. a. i 1 n (i. 3 ’Untcvrschriften.
T n r i n. Zionisten.
‘J e e d ißz. Zionisten.

Marokko.

M o g a (1,0 r. Zionisien.
S 1“ a Zionisten.

Niederiande.

A m s t e r d a Zionisten.
G r 0 i n g e Zionisten.

Norwegen.

C h r i s t i a n i Zionisten.
a 1 m o e. Verein Liion.

Üesterreich.

A m s t e t t e n. Kultusgemeinde.
B d e n. Kultusgemeizzcie.
B i 1 i Kultusgemeiixde.
B ö b r k Kultnsgemcinde.
B o c h n i a. Kuitusgemeinde.
B ö 11m. N c u. s Kultnsgemeiitde.
B o i a Kuitnsgemeinde.
B o 1 e c h ö Kultusgeixieintie.
B 1' z e s k o. Kuhusgemeixide.
B u c1 w e i Knitusgemeinde.
C a s1 a Kultusgemleinde.
C h 0 c1 0 1‘ Ö w. Kultnsgemeinde.
D o 1 i n Kultusgenzeinde.
D r o h o b y c Kultusgemeinde.
F r e i s t a c1 Knltusgeitieinde.
G e W i t s c Ktiltusyzemeixide.
C111 i i an}: Kuitusgerncinde.
H a h e r n. Kuimsgezrxrinde.
H a 1 i c Kulinsgemeinde.
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H a r t m a n i t z. Kuitusgemeinde.
H o r o wi tz. Kuitusgenieinde.
J e c h n i t z. Kuitusgernei-nde.
J e z u p o 1. Kuitusgemeinde.
J o r -d a n ö w. Kultusgemeinde.
K a n i t z. Kuitusgemeinde.
K i m p o i 11 g. Kuitusgemeinde.
K 0't z m a n n. Kultusgemeinde.
K r e m s i egr. Kultusgemeinde.
K u d r y n c e. Kuliusgemeinde.
K u n d r a t i t z. Kultnsgemeinde.
L a n c u t. Kultusgenieintde.
L e d e c. Kuitusgemeivizde.
L u n d e n b u r g. Kultusgemeinde.
M a s c h a u. Kuitusgemeinde.
M o n a s t e r z y s k a. Kuitusgemeinde.
M ii n c h e n g r ä t z. Kultusgemeinde.
N a c h 0 d. Kultusgem_einde.
N a 1' o i. Kuitusgenxeinde.
N e e r n. Kuitusgemeincie.
N e u h a u s. Kulinsgenzeinde.
O b e r t y n. Kultusgemeinde.
O t t y n i a. Kultusgemeinde.
P o d i e b r a d. Kultusgemeinde.
P 0 d h a 1' c e. Kultusgemeinde.
P o m 0 r z a n y. Kuitusgenzeiieade.
R a d y m n a u. Kultusgemeinde.
R o h a t y n. Kuitusgemeinde.
R o z d ö l. Kultusgemeinde.
R o i n i t ö w. Kuitnsgemxainde.
S a d a g Ö r a. Kuitusgemeinde.
S k a. 1 a. Kultusge-meinde.
S t a n k a u. Kuitusgemeinde.
S t a r y S a m b o r. Kultusgemeincie.
S w i e t 1 a. Kultusgeiiieinde.
T 2. c h a u. Kuitusgemeinde.
T 1 u m a c z. Kultusgemeincic.
T 1 u s t e. Kultusgemeinde.
T o b i t s c h a u. Kultusgemeincie.
T u z e b i n i a. Kuitusgemeinde.
U l a n o w. Kuitusgemeinde.
U n g. B r o d. Kuitvsgemeinde.
U n g. H r a d y. Kuiiusgcmeinde.
U s c i e Z i e 1 o n e. Kultusgemeinde.
W i n t e r b e r_ g. Kuitusygemeinde.
W i t t i n. g a u. Kultusgemeinde.
W a d n i a n. Kultusgemeinde.
Za 1 e s z c z y k i. Kuitusgemeinde.
Z 2. s t a W n a. Kultusgemeinde.
Z b a r a z. Kuitusgemeinde.
Z o 1 y n i a. KuItuSgemLaindQ.
Z y d a. c z ö w. Kultusgemeinde.
B a d e n. Zi-onisten, Goldschmied.
B i e 1 i t z. Haschachar. Emunah.
B o j a n. Ohawe Zion.
B o I e c h o w. Chowewe Zion. __
B o s k o w i t z. .‚La.etitia“. _ . v



‘Kremsier.

B r 0 d y. _ _B r z e z a n y. B’nei Zion. ‚.Zion".
„Zion“. Giyinnasiasten.

Budzanonr.
Czernowitz.
Czortköu:
Drohobycz.

Zionisten.
Zionisten. Volksverein. Dr. Ebner.

‚„B‘nei Zion".
Zionisten, Niakabäa"Ed l i t z. Müller.

‚F r a n z e n s b a d. Zionisten.
G a y a. Jugend.
(I l i n i a n y. Ahawas Zion.
G ö d i n g. Gamala.
C1 o i s e r n. Lang.
G r ä f e n b e r g. Zionistezi.
G w o r d z i e c. Goldield.
i s c h l.
J ar o s l a u. Akad. Jugend.
K a l u s z. Zionisten. . r -K a r l s b a d. Zionisten, 80 Unterschriften.K r a l. Fantl.
K o l i n. Zion.
K o I o m e a.
K o s s ö w.

r a k a u.
K r e m s.

M. Hermann.
Zionisten.

20 Unterschriften.
Ferialverein.K u ty. Zionisten, 20 "Unterschriften.

4 Unterschriften, Oesterreicher, Ostersetzer.

D.—K.‚ „Tuschiiah“. „Przedswit: „Ruth"

„Hasmoxiea“.

. „Ach/dus". „Esrah 

Lem b e r ‚q. „Achvuah“, „Judea“. „Akiba Lipschütz 6< Sohn. Rabh. Niemirower.
L u s t g a r t e n. Pozaritta.
L e 0 b e n. Bergakademie, Bleier.M a r i e n b a d. Davidsohn.
Meran. Dr. Hausmann.
Monasterzysk a. Zionisten.
M ü h l b a c h. 5 Unterschriften.N a d w o r n a. Kleinniann, „Zio»n", Förster.Ottynia. "Zion.
Pils e n. Resek.
P o m o r z a n y. Jachad Schiwtei Israel. -P r a g. „Zion“, „Bar Kochba“. „Fraternitas“, Mittelsclnilcr.Pribram. Gach.
P r z e rn y s l. Gymnasiastexi, Dr. Rappapert.Przemyslany. Zion.
R a d a u tz. Dr. Bierer, Jugend.
Radomysl. Zion.
R o h a t y n. B’nei Zion.
Rumbu rg. Lederer.
R y m a n o w. „Achwah“.
R z e s z o w. Kurzmann.
S a d a g o r a. Rosenblatt.
S a m b o r. Langinge-r.
S an o k. Tieger.
Schaffa. Löw.
S n i a t y n. Zionisten.
S o l o t w i n a. Goldsgchütz.
S t a n i s l a u.
S t r y j. Zionisten.
S u c z a w a. „Ti-kwah“, „Zion“.

„Erez Israel“, „Achwah“, Mittelschulen Bacircr, Fichmann.
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S z c z a w n i c a. Kurgäste.
T a r n o p o l. „Bar K o c h b a", „Mirjam „Hatichija“.

T l u m a c z. „Tikwas Israel“, „Inslicht‘.‘.
Tluste. Kohn.
Waschkoutz. „Zion“.
Wien. Landescomite, Disrtiktscomite, M. Ehrlich, „Fünfhaus“, Frauen-

und Mä-clchenverein „Hadassa“, „Bikur Chanlim“, „Moria“, Jugendl.

Arbeiter des II.‚ XVL, XVIl. und XX. Bez., Theol. Verein „Bar
Giora“, Mittelschiiler, Dr. Löwy, Schimmer, N. Pineles, Jos. Löwy,

M. Markus, Grünspan, Kadimah, Doria, Schlagende Studenten.

W 0 l k o w i t z. Zionisten.
W i z n i t z. „Zion“, Fried.
W y s o w. Zionisten.
Z a b r e h. Zionisten.
Zaleszczyki. „Zion“.
Z a s t a w n a. „Zion“.
Z l o c z o w. „Ahawas Zion“, Schwadron.
Z n a i m. Sparverein.
Z o l k i e w. „Schl0m Zion“.
Z u k e r m a n t l. Zionisten.

Rumänien.

B a k a u. Zionisten, „Kalman Schulman“. . _

B e r l a d. „M_e\va.ksai‚Zion“‚ Verein „Bnoth Jehuda“, Salomon Gelehrter,

Verein „Zion. Handwerker“. .

B i w a 1 a r i. „Darkei Zion“.
B e r l a d. Makkabäer.
B r a i l a. hriakkabäer, 4 Unterschriften. .

B u k a r e s t. Brociner, 390 Unterschriften, „B’nei-Zion Dr. Nordau“,

Baruch Askenazy, „Chowexxre Zion Davidf‘, Verein „Israel Zangwill". *

Lupu Schiller, „Awoi-dath-Zion“.
B u z e u. Zionisten, Reinhorn.
B r a i l a. Dr. Moskowitsch.
Konstanza. M. Bojes.
R o m a n. Zionisten.
F o c s a n i Zionisten, „B’nei Zion“.
F o l ti c e n i. Orases Lupu.
G a l a t z. „lä-“nei Zion“, Sam. Pineles, I. Weissenberg.

H a r l a u. Gatland.
J a s s y. „Steana“.
M. 0 h i n e s t i. „Tinerimea“.

'

P i a t r a N. „Iviatithyahu“, „Nahida RuthLazarus „Cercul de Propaganda

Zionista“, Samsoni“, „Cercul Zionist“.

P o d u l — I l o i e i. „Carmel“, Verein „Zion“.
P i t e s c i. Segel, Littmann, Alter Zuckermann, Baruch Herschkowitz.‘
R o m a n. S. Chaitz.
Stefan esti. Blima Barod.
T u l c e a. Josef Kohen.

Russland.

Aus 231l Städten liefen Telegramme und Resolutionen mit ca. 110 00i)
' " Unterschriften ein.- l
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Schweiz.
(i e n e V e. Achkinazy.
B ase 1. Bernerhof, „Echo der Presse“.
L a u s a n n e. „Gazette“.
Z ii r i c h. Fintschesky.

Serbien.
B e l g r a d. Serbische Zionisten.
S c h a b a t z. Zionisten.

Südafrika.
C a p e t o v n e. „Dorschei Zion“, Turok.
D u r b a n. Zionisten.
J o h a 11 n e s b u r g. Guilarow, Federation, Yewisstar,Zionisten.
Potchefstroom.
P r e t o r i a. Zionisten.
Z a n d V o o r t. 15 Unterschriften.

„Zionist. Association“.

Türkei.
Caiffa. Qluski, Ussjschkin.
i
i e r "u s n 1 e m. Chabat.

S a f f e d. Zionisten, Altaras.

Tunis.
T u n i s. Zionis-ten.

Zionisten. Artisans, Levoxitin, Teplitzei‘,

Südafrikanische

Makkahäier-Schnle.

Ungarn, Kroatien. Bosnien,
B a n ja lu k a. . 68 Unterschriften.
B e s z t e r c z e
D e r V e n t. Albinun.
E p e r j e s.
E l e s d. B. Jemphiier.
F i u In e. Schwarzkopf, Glas, Löbl.
K e s m a r k. „Ohawe Zion“.
N e s s i de r. Dr. Oesterreicher.
P a p a. „Chowew-‘e Zion“.
P r c s s b u r g. „Ohaurath“.
P r i j e d o r. Leidemann.
R e s i c z a. Misrachi.
R u s e V o. C1. Njemirowski.
S a. r a j e v o. Zionisten‚ „La Lira".
S e m 1 i n. Studenten.
T r g. N e a mt z. „Thora IWZiOn“.
W i nk o W c e. Dawid Fuhrmann.
W i r o w i t y c a. Dr. Kaufmann.

I. Altmann, A. Altmann, Zionisten.
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